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Einführung

Der fast unmögliche Spagat

Sie haben es wirklich nicht leicht, die Führungskräfte der Feuerwehren. Ganz gleich,
ob sie ihre Aufgabe nun ehrenamtlich oder hauptberuflich versehen: Täglich müssen
sie einen fast unmöglichen Spagat üben: Sie sollen Chef sein und wollen doch auch
Kamerad sein. Oft müssen sie Entscheidungen »von oben« vertreten, hinter denen
sie vielleicht selbst nicht stehen und müssen womöglich dann auch noch den Frust
ihrer Mitarbeiter als Folge dieser Entscheidungen aushalten. Sie haben für Ordnung
und Disziplin in ihrer Wehr zu sorgen, dürfen dabei aber niemanden verschrecken,
denn Personal ist unsere wichtigste Ressource, erst recht im ehrenamtlichen Bereich.

Im Einsatz tragen die Feuerwehrführungskräfte ein hohes Maß an Verantwor-
tung, nicht nur für ihr eigenes Handeln, sondern ebenso für das der ihnen unter-
stellten Kameraden. Möglichkeiten, abweichendes Verhalten zu sanktionieren,
stehen den Vorgesetzten im öffentlichen (Ehrenamts-)Dienst hingegen kaum zur
Verfügung. Und doch stellen sich tausende von Menschen tagtäglich in ihren
Feuerwehren einer solchen Herausforderung und wagen den fast unmöglichen
Spagat. Trotz aller Herausforderungen kann das Führen von Menschen sehr be-
friedigend sein. Erst recht bei der Feuerwehr, wo nicht selten unter großer An-
spannung und fast immer mit dem Faktor Zeit im Nacken Menschen in Not geholfen
wird. Wie das gelingen kann, darauf versucht dieses Buch Antworten zu geben.

Führung fängt beim Führer an

Der Begriff »Führer« ist in Deutschland seit dem Dritten Reich eher negativ besetzt
undwird nur noch ungern verwendet. Verständlich, aber schade, denn imBereich der
Menschenführung gibt es eigentlich keinen treffenderen Begriff. Was macht ein
»Leiter«? Leiten heißt nicht unbedingt, den Weg auch mitgehen. Was macht ein
»Vorgesetzter«? Vor wem sitzt er? Was ist eigentlich ein »Chef«? Der Führer führt.
Das heißt, er geht voran, er hat das Ziel vor Augen und kennt denWeg.Wir vertrauen
uns ihm an und wissen, dass wir unser Ziel nur durch ihn erreichen können. Der
Begriff »Führer« – mag er in unserer heutigen Sprache auch noch so verpönt sein –

hat nach wie vor seine Berechtigung. Es ist deshalb gut, dass wir ihn bei der
Feuerwehr noch in verschiedenen Funktionen, wie beispielsweise dem Truppführer
oder dem Zugführer finden, wenn auch mit aussterbender Tendenz, wie das Beispiel
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desWehrführers zeigt, der nun immer häufiger zumWehrleiterwird. Doch der Begriff
ist letztlich nicht entscheidend. Entscheidend ist, wie er inhaltlich ausgefüllt wird.
Deshalb werde auch ich ihn, schon der besseren Lesbarkeit zu liebe, im Folgenden
nicht ausschließlich verwenden. Wenn wir also mit der Leitung einer definierten
Personengruppe beauftragt sind, welche einen konkreten Auftrag hat und wir
verantwortlich für deren Ergebnisse zeichnen, dann sollten wir uns als Führer
definieren. Die geschätzte Leserin und angehende Führerin wird an dieser Stelle
gebeten, Nachsicht zu üben, dass, ebenfalls um der besseren Lesbarkeit willen, auf
die jeweilige weibliche Form verzichtet wird, vielen Dank.
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1 Grundsätze der Menschenführung

1.1 Warum will ich führen?

Menschenführung ist eine oft unterschätzte Aufgabe. Viele halten sich für sie
geeignet; den meisten wird sie auch zugetraut. Im öffentlichen Feuerwehrwesen
sind Beförderungen in höhere Ämter fast immer nur mit einem Zuwachs an
Führungsaufgaben verbunden. Doch tatsächlich muss ein fleißiger Mitarbeiter mit
hoher Fachkompetenz nicht unbedingt auch eine gute Führungskraft sein. Will man
diesen Mitarbeiter jedoch durch Beförderungen wertschätzen und motivieren, so ist
diesmeist nurmit einem Zuwachs an Führungsverantwortungmöglich. Nicht jeder ist
zum »Chef geboren«; die häufigen Folgen für die Führungskraft und für die
Geführten sind dann Frust, Konflikte, Burn-outs.

Merke:

Menschenführung ist zu einem guten Stück erlernbar, sie erfordert jedoch auch ein
gewisses Maß an Talent, das nicht jedem gegeben ist.

Bevor wir eine Führungsfunktion übernehmen, sollten wir die möglichen Folgen
bedenken. Als Führer hebenwir uns aus demKreis der Kameraden, der so genannten
»Basis«, ab. Wir geben jetzt Anweisungen, welche die Kameraden zu befolgen
haben. Wir beurteilen ihre Leistungen und entscheiden damit über ihren weiteren
Werdegang. Bei der Berufsfeuerwehr kann das manchmal existenzielle Auswirkun-
gen haben, aber auch bei der Freiwilligen Feuerwehr wird dieses Thema meist nicht
leidenschaftslos betrachtet. Wir gehören nun nicht mehr zur »Basis«. Wir werden
nicht mehr in jede Angelegenheit vertrauensvoll miteinbezogen werden. Nach der
simplen Schwarz-Weiß-Logik »Wir hier unten, ihr da oben«werdenwir nun einer von
»denen da oben« sein. Das hat auch seine Berechtigung. Distanz ist wichtig. Für
unsere Nachgeordneten, aber auch für uns. Wir sind gut beraten, diese Distanz zu
akzeptieren. Wir sollten stets für unsere Mitarbeiter präsent und ansprechbar sein,
sollten uns dabei aber nicht mit dieser Ebene fraternisieren. Es ist nicht die an uns
gestellte Aufgabe,möglichst beliebt zu sein.Wennwir respektiert werden, habenwir
unser Ziel bereits erreicht. Führen macht also einsam. Jeder, der erwägt, eine
Führungsrolle zu übernehmen, sollte deshalb für sich entscheiden, ob er auch dieser
»Einsamkeit« gewachsen ist.

1
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Wer führt, muss Entscheidungen treffen. Entscheiden heißt in der Praxis meist, sich
zwischenmehrerenMeinungen für die richtige zu entscheiden. Hinter jederMeinung
steht jedoch immer ein Mensch, der für diese Lösung eintritt. Dabei spielen
keineswegs nur sachliche Erwägungen eine Rolle. PersönlicheMotive, wie Vorlieben,
Neigungen, Freundschaften, Privilegien oder Karrierepläne üben wesentlichen Ein-
fluss aus. Entscheiden wir uns gegen eine Meinung, entscheiden wir uns damit auch
gegen denjenigen, der diese Meinung vertritt. Selbst wenn wir diese Entscheidung
rationell noch so gut begründen, wird das den Betreffenden nicht unbedingt
überzeugen, angesichts der irrationalen Motive, die hinter seiner Meinung stehen
können.

Wir werden es niemals allen recht machen können. Folglich sollten wir bei jeder
Entscheidung einkalkulieren, dass wir mit unserem Entschluss einen oder mehrere
Mitarbeiter empfindlich treffen können. Wenn es ganz dick kommt, haben wir
vielleicht sogar die ganze Gruppe gegen uns. Dies darf uns jedoch keinesfalls in
unserer Entscheidungsfreude hemmen.

Übung
Bevor wir eine Führungsaufgabe übernehmen, sollten wir uns selbst die folgenden
Fragen beantworten:

Tabelle 1: Ja Nein

Genieße ich Akzeptanz unter den Mitarbeitern?

Halte ich Konflikte aus?

Komme ich mit der »Einsamkeit des Führers« klar?

Kann ich einem anderen »weh tun«?

Kann ich jemandem in die Augen sehen, wenn ich ihm
sage, dass ich mich gegen ihn entschieden habe?

Stehe ich auch eine Situation durch, in der sich alle gegen
mich stellen?

Sie sollten alle Fragenmit »ja« beantworten können, wenn Sie sich entscheiden, eine
Führungsaufgabe zu übernehmen.
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Bevor man eine Führungsaufgabe übernimmt:
Wer Führungsaufgaben übernehmen möchte, sollte sich selbst zuvor die folgenden
Fragen beantworten:

j Was sind meine Bedürfnisse?
j Wo will ich hin?
j Welche Werte sind mir wichtig?

1.2 Bedürfnisse

Wir wollen Menschen »führen«. Bei diesem Vorhaben stellt sich zu allererst einmal
eine entscheidende Frage: Warum?

Zur Beantwortung dieser Fragen ist es unabdingbar, dass wir ehrlich zu uns selbst
sind. Offenheit uns selbst gegenüber, also die Fähigkeit, uns und unsere Situation
realistisch einzuschätzen, unsere Stärken und Schwächen zu erkennen und richtig zu
bewerten, auch Misserfolge uns selbst eingestehen zu können und unser Handeln
stets selbstkritisch zu hinterfragen, das ist einer der wesentlichen Schlüssel für eine
erfolgreiche Menschenführung.

Gehen wir also zunächst der Frage auf den Grund: Welche unserer Bedürfnisse
möchten wir erfüllt sehen, was ist unsere Motivation? Eine höhere Funktion mit
Führungsverantwortung anzustreben, wie beispielsweise die eines Gruppenführers,
eines Kommandanten, eines Stadtbrandmeisters, eines Sachgebiets- oder gar eines
Amtsleiters, ist zweifellos ein ehrenwertes Ziel. Welches Motiv leitet uns hier aber
eigentlich, eine solche Aufgabe zu übernehmen? Warum streben wir das höhere
Ehrenamt an? Auf diese Fragen werden die meisten von uns antworten, dass wir den
Brandschutz in unserer Kommune fördern und einen Beitrag für eine höhere
Sicherheit unserer Mitbürger leisten möchten. Das klingt gut, aber ist das wirklich
unsere hauptsächliche Motivation? Auch hier sollten wir offen zu uns selbst sein und
uns über unsere eigentlichen Motivationen klar werden. Diese könnten sein: Es
macht uns Spaß, Menschen zu führen. Wir glauben, dass wir Menschen für ein Ziel
begeistern können. Wir haben Visionen und wollen unsere Feuerwehr nach unseren
Vorstellungen gestalten. Wir möchten gerne als wichtiger Bestandteil unserer
Feuerwehr wahrgenommen werden. Bei Angehörigen der Berufsfeuerwehr kann
natürlich auch dies ein bedeutendes Motiv sein: Wir möchten unsere persönliche
Einkommenssituation verbessern.

Jedes Motiv ist erst einmal legitim. Aber rechtfertigt es unser Vorhaben? Eitelkeit
und Geltungsdrang sind zum Beispiel zwar eine häufige, aber keine gute Motivation
für eine Führungsaufgabe.Wenn sie die einzigenMotivationen sind, sollteman lieber

1
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darauf verzichten, Menschen zu führen. Dumm nur, dass Eitelkeit und Geltungs-
bedürfnis die Fähigkeit zur kritischen Selbsteinschätzung stark einschränken…

Wer bei ernsthafter Selbstbefragung zu der Erkenntnis kommt, dass er eigentlich
nur deshalb gerne Gruppenführer werden möchte, weil er es »chic« findet das
entsprechende Dienstgradabzeichen auf seinem Ärmel zu tragen, sollte es sich selbst
und seinen Kameraden ersparen, diese Funktion anzustreben. Um das Amt des
Stadtbrandmeisters zu erreichen, wäre das Motiv, beim Feuerwehrfest neben dem
Bürgermeister sitzen zu dürfen, genauso wenig ausreichend. Es ist allzu menschlich,
die Neigung zu haben, sich gern in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn wir eine
bedeutsame Rolle spielen, tut das unserem Ego gut und motiviert uns zu weiteren
Höchstleistungen. Allerdings sollte unser Geltungsdrang nicht zu unserer Haupt-
motivation werden und allein unser Handeln steuern. Wir dürfen uns nicht von
unserem Selbstdarstellungsdrang beherrschen lassen und darüber unsere eigentli-
chen Aufgaben aus dem Fokus verlieren. Für eine Führungsaufgabe ist der Wille, sich
zu exponieren zwar eine wesentliche Voraussetzung, aber wir sollten mit dieser
Neigung stets bewusst umgehen.

Merke:

Regel Nr. 1 für Führungskräfte: Sei ehrlich zu dir selbst!

1.3 Werte

Der Begriff »Werte« wird ja in vielen Bereichen unserer Gesellschaft gern gebraucht.
Gemeint sind damit grundsätzliche Handlungs- und Verhaltensregeln für das gesell-
schaftliche Zusammenleben. In der Bundesrepublik Deutschland sind viele dieser
Werte im Grundgesetz definiert. Weitere Gesellschaftsnormen sind abgeleitet aus
den Idealen des Christentums, der französischen Revolution und der humanistischen
Aufklärung, aber auch aus dem sog. »Zeitgeist«. Die vielleicht wichtigste Kernthese
unseres Wertekanons ist der Schutz des Schwächeren durch die Gemeinschaft, also
die Umkehr des von Darwin erkannten Prinzips der Natur, nach dem nur der Stärkste
überlebt. Das Motiv, dass der Schwächere sich der Unterstützung der Gemeinschaft
sicher sein kann, finden wir in unseren Bundes- und Länderverfassungen, Gesetzen,
Statuten und Regeln unserer Gesellschaft wieder. Der Staat bekennt sich zur
Daseinsfürsorge für den einzelnen Bürger und hat hierzu bekanntermaßen eine
Vielzahl von Einrichtungen geschaffen und unterhält diese. Für Menschen, die durch
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einen Unfall oder einen Brand in eine existenzgefährdende Lage geraten, hat die
staatliche Gemeinschaft Feuerwehren eingerichtet. Wir haben uns einstmals für den
haupt- oder ehrenamtlichen Dienst in der Feuerwehr verpflichtet und sind damit,
bewusst oder unbewusst, eine Verpflichtung für die soziale Gemeinschaft ein-
gegangen. Wir akzeptieren damit nicht nur die Werte unserer Gesellschaft, wir
leben sie. Den meisten von uns ist dies so in Fleisch und Blut übergegangen, dass es
dem einzelnen Leser wahrscheinlich völlig überflüssig erscheint, an dieser Stelle noch
einmal diese Zusammenhänge zu erwähnen. Doch leider begegnen mir in meiner
täglichen Praxis bei der Feuerwehr immer wieder auchMenschen, denen dieseWerte
kaum etwas zu bedeuten scheinen. Vielleicht kennen Sie solche Kameraden oder
Kollegen auch? Für eine Feuerwehr-Führungskraft, ganz gleich ob ehrenamtlich oder
hauptberuflich, ist es jedoch unabdingbar, sich mit diesen Werten zu identifizieren.
All unser Handeln und Streben sollte ausschließlich um die Frage kreisen, wie wir
Menschen in akuter Not schnellstmöglich und bestmöglich, also effektiv und
effizient, helfen können. Denn dies allein ist unser Auftrag. Egal, ob in Ruhpolding,
Neustadt oder Kiel. Neben der Frage, ob unser jeweiliges Ziel ein »smartes« Ziel ist,
sollten wir also auch immer prüfen, ob dieses Ziel dazu dient, unsere Werte zu leben.

1.4 Ziele

Motivationen allein sind natürlich zu wenig, wenn wir wirklich etwas bewirken
wollen. Wir benötigen auch klare Ziele. Ohne Ziel kein Weg. Und ohne Weg keine
Führung. Vielen gescheiterten Führungskräften ist gemein, dass sie nur eine allenfalls
vage Vorstellung ihres Ziels hatten und folglich dieses auch nicht präzise für sich und
andere nachvollziehbar formulieren konnten. Auch kennt wohl jeder diese Vor-
gesetzten, die die Formulierung klarer Ziele bewusst vermeiden, um sich ein
»Hintertürchen« offen zu halten und jederzeit die Marschrichtung wieder ändern
zu können. Ein Unterfangen, das meist für Chaos sorgt und im besten Fall dazu führt,
dass ein Nachgeordneter die Führungsrolle übernimmt (dann allerdings nur in seinem
Sinne und nach seinenMotiven und Zielen), im häufigeren, schlechteren Fall führt ein
solches Verhalten zur Demotivation der Mitarbeiter bis hin zur völligen Unproduk-
tivität. Was aber macht ein Ziel aus? Hierzu ein Beispiel: »Ich möchte, dass unser
äußeres Erscheinungsbild ordentlicher ist, wenn wir unsere Dienstkleidung tragen!«

Das sieht auf den ersten Blick wie ein konkretes Ziel aus, ist aber bei genauerer
Betrachtung eher vage. Was ist mit »Dienstkleidung« gemeint? Die Ausgehuniform?
Der Einsatzanzug? Der Arbeitsanzug? Auf welche Anlässe richtet sich unser Ziel? Auf
den Einsatzdienst? Auf Repräsentationsaufgaben? Auf den rückwärtigen Dienst-
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betrieb? Was meinen wir mit »äußerem Erscheinungsbild«? Sauberkeit der Dienst-
kleidung? Kombination der verschiedenen Kleidungsstücke? Haarschnitt? Bartfrisur?
Schmuck? Schuhe? Weiße Socken? Körperliche Hygiene? Tattoos? Worin liegen die
Ursachen des inakzeptablen Zustands? In den zu geringen Finanzmitteln für die
Ausstattung mit entsprechender Dienstkleidung? Oder in der inneren Einstellung
unserer Kameraden? Vor allem aber: Warum ist dieser Zustand für uns inakzeptabel?

Das Beispiel zeigt, dass unsere Ziele vor allem folgende Kriterien erfüllen sollten:

Ziele müssen
j spezifisch,
j messbar,
j ausführbar,
j realisierbar und
j terminiert, also zeitlich fixiert sein.

Man spricht deshalb auch von smarten Zielen. Prüfenwir also bei unseremBeispiel, ob
wir ein smartes Ziel haben.

Ist die Verbesserung des äußeren Erscheinungsbildes ein spezifisches Ziel?
Nicht besonders, denn es gibt zu viele Interpretationsmöglichkeiten. Gäbe es eine für
alle Kameraden verbindliche Anweisung, zu welchen Anlässen welche Dienstklei-
dungsstücke zu tragen sind, wäre dieses Ziel schon sehr viel spezifizierter.

Ist unser Ziel messbar?
Bislang nicht, denn so lange es keine nachvollziehbaren Regeln gibt, kann auch nicht
objektiv gemessen werden, ob Abweichungen zu diesen Regeln vorliegen. Somit
obliegt die Beantwortung der Frage, ob das äußere Erscheinungsbild »ordentlich« ist
oder nicht, dem persönlichen Geschmack jedes Einzelnen.

Ist unser Ziel ausführbar?
Danicht klar definiert ist, wie sich das äußere Erscheinungsbild konkret ändern soll, ist
auch diese Frage nicht zu beantworten. Je nachdem wie weit unser Ziel reicht, kann
die Ausführbarkeit vom Haushalt unserer Kommune, von der technischen Realisier-
barkeit oder von der Überarbeitung von Normen und Gesetzen abhängig sein. Je
weitreichender unser Ziel ist, desto schwieriger wird die Ausführung.
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Ist das Vorhaben realistisch?
Auch diese Frage lässt sich nur dann beantworten, wenn es konkrete Ziele gibt. Dass
eine Stiefelputzmaschine beschafft wird, die den Kameraden das Reinigen der Stiefel
nach dem Einsatz erleichtert, erscheint durchaus denkbar. Europäische Normen und
Vorschriften für Feuerwehrschutzkleidung zu ändern, ist ein langer, schwierigerWeg
und daher für eine einzelne Feuerwehr eher unrealistisch. Die Realisierbarkeit hängt
also von den individuellen Bedingungen und Möglichkeiten ab. So kann es Ge-
meinden geben, in denen aufgrund der finanziellen Lage bereits die Anschaffung
einer Stiefelputzmaschine an das Utopische grenzt.

Ist das Ziel terminiert?
Eine zeitliche Frist, innerhalb derer Verbesserungen umgesetzt werden sollen, ist in
unserem Beispiel nicht definiert. Es ist jedoch wichtig, konkrete Terminvorstellungen
zu haben, nicht nur, um konkrete Vorgaben für ein gemeinsames Handeln fest-
zulegen, sondern auch um den eigenen Erfolg messen zu können.

Natürlich kann es nicht nur um unsere persönlichen Ziele gehen. Wir leben und
arbeiten in einer Gemeinschaft mit anderenMenschen zusammen. Die Gemeinschaft
hat eigene Ziele, denen wir unsere persönlichen Ziele unterordnen müssen. Und
natürlich hat jedes einzelneMitglied dieser Gemeinschaft ebenfalls persönliche Ziele,
die es mit den höherrangigen Zielen der Gemeinschaft und unseren eigenen Zielen in
Einklang zu bringen gilt. Ich werde später noch genauer darauf eingehen, dass
gerade die persönlichen Ziele unsererMitarbeiter unsere wichtigsten Führungsinstru-
mente sind. Im Bereich der Feuerwehr können Werte und Ziele zum Beispiel sein:

Tabelle 2: Werte Ziele

Schnelligkeit Reduzierung der Ausrückezeit der ersten Löschgruppe
auf höchstens drei Minuten innerhalb der nächsten
sechs Monate.

Höchste Sicherheit für den
Bürger

Aufbau eines First Responder-Dienstes innerhalb der
nächsten zwölf Monate.

Förderung der Einsatz-
kompetenz

Teilnahme aller Atemschutzgeräteträger an einer
Fortbildung in einer Feuerlöschübungsanlage im
kommenden Herbst.

Körperliche Unversehrtheit Sofortige Einführung eines wöchentlichen Fitnesstrai-
nings mit dem Ziel, des Erreichens des Feuerwehr-
sportabzeichens durch jeden Aktiven in einem Jahr.
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1.5 Leitbilder

Neben den allgemeinverbindlichen Werten unserer Gesellschaft haben Berufsgrup-
pen, Organisationen, Vereine, Familien, hat jeder einzelne individuelle Werte. So
auch jede Feuerwehr. Hier gibt es besondere Werte, die unsere allgemeinen
Sozialnormen für den Feuerwehrdienst präzisieren. Vermutlich hat jedes Mitglied
unserer Feuerwehr unbewusst eine persönliche Wertevorstellung, die mit der all-
gemein vorherrschenden Wertevorstellung im Wesentlichen identisch ist. Und ver-
mutlich lebt jedesMitglied nach dieser Vorstellung. Aber eben nur unbewusst. Für ein
erfolgreiches Führen ist es wichtig, diese Werte in Worte zu fassen. Dies nennt man
Leitbild. Das Leitbild soll Antworten zu folgenden Fragen geben:

j Wofür stehen wir?
j Was macht unsere Kultur aus?
j Wie sehen wir uns selbst?
j Was wird von uns erwartet?
j Wie erreichen wir diese Erwartungen?

Ein Leitbild kann den Mitarbeitern Orientierungshilfen in der täglichen Arbeit geben
und ihre Identifikation mit ihrer jeweiligen Organisation fördern. Um dieses Ziel zu
erreichen, ist es sehr wichtig, dass ein Leitbild nicht im »stillen Kämmerlein« des
Leiters entsteht und dann von oben angeordnet wird, sondern möglichst von allen
Mitarbeitern gemeinsam entworfen und beschlossen wird. Ab einer bestimmten
Organisationsgröße ist das natürlich nicht mehr durchführbar. Es sollte aber wenigs-
tens eine Arbeitsgruppe gebildet werden, in der alle Ebenen, insbesondere auch die
sprichwörtliche »Basis«, vertreten sind. Das Leitbild muss wachsen, das heißt es muss
zunächst in der Arbeitsgruppe ausführlich diskutiert werden. Dabei sollte man sich
auch die Zeit nehmen, über Grundwerte und Grundsätzliches zu diskutieren. Die
Entscheidungsprozesse und ersten Entwürfe sollten allen Mitarbeitern transparent
gemacht und jedem Einzelnen sollte die Möglichkeit geboten werden, sich mit
Vorschlägen und kritischen Anmerkungen einzubringen. Ziel muss hier ein möglichst
breiter Konsens sein, der von möglichst vielen Angehörigen unserer Feuerwehr
getragenwird. Die Kunst ist dabei, dass das Ergebnis nicht aus lauter unverbindlichen
Allgemeinplätzen besteht, also inhaltlosen Worthülsen, die von jedermann beliebig
ausgelegtwerden können. Ein schwieriger, aber auch lohnenswerter Prozess, führt er
doch bei vielen Mitgliedern zum ersten Mal dazu, sich bewusst mit den oben
genannten Fragen auseinanderzusetzen.
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Das Leitbild sollte konkrete Aussagen zum Verständnis der eigenen Aufgabe, zum
Miteinander und zu Führungsgrundsätzen treffen. Das Leitbild gipfelt in einem
Leitmotiv, einem kurzen, prägnanten Satz, der die Kernaussagen des Leitbildes
zusammenfasst. Dieser Slogan sollte besonders einprägsam formuliert sein und die
Leitziele assoziativ zusammenfassen, denn er ist letztlich das, was den Mitarbeitern
haften bleibt. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine gewisse Originalität wünschens-
wert, die jedoch sehr schwierig umzusetzen ist. Wirtschaftsunternehmen bezahlen
hierfür oft teure Agenturen, die sich hierüber den Kopf zerbrechen und dies nicht
immer mit Erfolg. Als ein Beispiel für ein gelungenes Leitmotiv sei hier dasjenige des
TÜV genannt: »Genau. Richtig.« Es ist erstaunlich, wie viel man mit zwei Worten
ausdrücken kann. Das Wesentliche worauf es beim Technischen Überwachungsver-
ein ankommt, kommt in diesem Leitsatz zum Ausdruck: Unbestechliche Präzision,
Kompetenz und Verlässlichkeit.

Der Grund, warum dem Thema Leitbild hier ein so großer Raum gegeben wird, ist
meine Überzeugung, dass ein gutes Leitbild samt seinem Entwicklungsprozess eine
der wichtigsten Grundlagen für ein erfolgreiches Führen ist. Ein Leitbild richtet sich
ausschließlich nach innen. Die Mitarbeiter sollen eine Orientierungshilfe erhalten, die
auch ihre Identifikation mit ihrer Feuerwehr fördert. Für die Führungskräfte einer
Feuerwehr muss dieses Leitbild vor allem Richtschnur für das eigene Führungs-
verhalten sein. Bei jeder unserer Entscheidungen sollten wir uns stets fragen: Ist diese
Entscheidung im Sinne unseres Leitbildes? Von einer Führungskraft muss erwartet
werden können, dass sie sich mit dem Leitbild vorbehaltlos identifiziert und die hier
definierten Regeln nicht nur akzeptiert, sondern lebt. Es sollte ihr sozusagen in Fleisch
und Blut übergehen. Denn letztlich ist jedes Leitbild natürlich nur so gut, wie wir uns
danach verhalten. Unsere Mitarbeiter werden uns daran messen, wie weit wir uns an
das Leitbild halten undwerden es letztlich selbst nur in demMaße beherzigen,wiewir
es tun.

Übrigens: Ein Leitbild, wenn es denn erst einmal existiert, ist zu schade für die
Schublade. Es sollte zum Beispiel großformatig ebenso im Gemeinschaftsraum
aufgehängt werden, wie in den Büros und Werkstätten. Ferner empfiehlt es sich,
jedem neu aufgenommenen Mitglied bei seiner Einstellung ein Exemplar des Leit-
bildes in einer ansprechend gestalteten Form zu überreichen. Auch eine Ausfertigung
im Scheckkartenformat für die Brieftasche ist denkbar.

Wie bereits gesagt: Unser Leitbild ist Richtschnur für unsere Entscheidungen. Auf
seiner Grundlage sollten wir unsere konkreten Ziele definieren. Wir brauchen Ziele.
Für uns und für die von uns Geführten. Wir brauchen sie für uns, weil wir sonst gar
nicht wüssten, wohin wir die uns anvertrauten Menschen führen sollen, und sie
benötigen unsere Ziele, damit sie wissen, wohin wir wollen und sie somit in unserem
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Sinne handeln können, ohne dass wir jeden ihrer Arbeitsschritte erklären müssen. Es
gibt taktische Ziele, also Ziele, deren Erreichung in naher Zukunft liegt (zum Beispiel
»Ich will, dass wir diesen Scheunenbrand in spätestens einer Stunde gelöscht
haben!«) und es gibt strategische Ziele, die erst mittel- oder langfristig erreicht
werden können (zum Beispiel »Ich strebe die Erhöhung unsererMitgliederzahl auf 50
in den nächsten zwölf Monaten an«).

Merke:

Wer führen will, muss wissen,
j für welche Werte er steht,
j welche persönlichen Bedürfnisse er hat und
j welche Ziele er anstrebt.

1.6 Die Sache mit der Verantwortung

Wer Menschen führen möchte, muss bereit sein, Verantwortung zu tragen. Ver-
antwortung − das ist auch so ein Begriff, der uns im Alltag in fast inflationärer Form
begegnet. Tatsächlich ist jedoch nur selten jemand bereit, Verantwortung auch
wirklich zu tragen. Denn Verantwortung heißt, für die Folgen des eigenen Handelns
einzustehen, also nötigenfalls für den Schaden, der hieraus entstanden ist, zu haften.
Dies gilt für die Führungsverantwortung ebenso, wie für die Aufgaben-, die
Organisations- oder die individuelle Verantwortung und kann für den Verantwort-
lichen im Falle einer Fehlentscheidung natürlich sehr unangenehm sein. Jemanden
zur Verantwortung zu ziehen, setzt allerdings voraus, dass er einen konkreten
Auftrag hatte, sein Handeln weitgehend selbst bestimmen konnte, die notwendigen
Entscheidungskompetenzen besaß sowie über die erforderlichen Mittel und Res-
sourcen verfügen konnte. Und Verantwortung setzt voraus, dass dieser Jemand
wusste, welche persönlichen Konsequenzen er im Falle seines Versagens zu erwarten
hat.

Was für jeden Kraftfahrer im öffentlichen Straßenverkehr gilt, für jeden selb-
ständigen Unternehmer, für jeden Bankangestellten oder Fußballtrainer, findet im
Bereich der öffentlichen Verwaltung, zu der auch die Feuerwehren zählen, oft seine
Grenze: Nur selten wird ein Einzelner für seine Entscheidungen und sein Handeln
haftbar gemacht, weil Aufträge häufig nicht konkret formuliert wurden, das Handeln
dagegen oft sehr genau vorgegeben wurde. Nur selten besitzt jemand alle Kom-
petenzen, die er für seine Aufgabe benötigt, meist sind die Kompetenzen und
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Ressourcen über viele Fachbereiche verteilt. Dies führt dazu, dass niemand ohne den
jeweils anderen etwas ausrichten kann, also auch keine alleinige Verantwortung für
das Ergebnis trägt. Eine Situation, die für die »Verantwortlichen« nicht unangenehm
ist. Im Falle eines Scheiterns lässt sich das Verantwortungsgefüge kaum mehr
entwirren. In einem solchen Verantwortungsnebel kann man sich bequem ein-
richten.

Mit unseren Werten ist eine solche Geisteshaltung jedoch nicht vereinbar. Wir
haben die Bereitschaft erklärt, Menschen in Not zu helfen. Dies bedingt unverzicht-
bar, dass wir bereit sind, Verantwortung für unser Handeln zu tragen. Dabei ist es
unerheblich, ob wir diesen Dienst »nur« ehrenamtlich oder hauptberuflich ausüben.
Für uns als Führungskräfte kommt dabei noch eine besondere Verantwortung hinzu.
Wir tragen nicht nur die Verantwortung für den jeweiligen Menschen, der aus einer
Notlage befreit werden muss, sondern zuallererst für unsere Mitarbeiter. Für sie
haben wir Sorge zu tragen, dass sie nach jedem Einsatz physisch und seelisch
unbeschadet zu ihren Familien zurückkehren können. Und diese Verantwortung
beginnt nicht erst mit dem Alarm, sondern bereits mit der Ausbildung, der Aus-
stattung, der Organisation und dem Betriebsklima. Also mit der Führung.

Wer Führungsaufgaben übernehmen möchte, muss bereit sein, Verantwortung
zu übernehmen, die sogenannte Führungsverantwortung. Leichtfertigkeit ist dabei
ein ebenso schlechter Führungsgehilfe wie Angst. Doch nicht nur wir Führungskräfte
tragen Verantwortung. Jeder unserer Nachgeordneten trägt Verantwortung für sein
persönliches Handeln. Zu unseren Führungsaufgaben gehört es daher auch, jeden
einzelnen über das Maß seiner Verantwortung aufzuklären − und im Falle eines
Fehlverhaltens auch die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen.

Merke:

Wirklich Verantwortung trägt nur, wer
j einen konkreten Auftrag hat,
j sein Handeln selbst bestimmen kann,
j die notwendigen Entscheidungskompetenzen hat,
j die erforderlichen Mittel besitzt,
j zur Rechtfertigung verpflichtet ist und
j persönliche Konsequenzen im Falle seines Scheiterns zu tragen hat.

1
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1.7 Entscheidungen treffen

VonMenschen in Führungspositionen muss erwartet werden können, dass sie in der
Lage sind, zeit- und sachgerechte Entscheidungen zu treffen. Entscheiden heißt,
unter mehreren Lösungsoptionen diejenige auszuwählen, von der wir überzeugt
sind, dass wir mit ihr unser Problem am besten lösen. Eine Entscheidung ist immer in
die Zukunft gerichtet. Wir alle treffen jeden Tag hunderte von Entscheidungen, ohne
dass wir uns dessen überhaupt bewusst sind. Schwer tun wir uns mit einer Ent-
scheidung erst dann, wenn wir nicht abschätzen können, welche Lösungsmöglich-
keiten sich wie in der Zukunft auswirken werden. Die Frage, welche Entscheidungs-
situationen schwierig sind und welche nicht, ist individuell abhängig vom
Entscheider. Im Alltag begegnen uns Menschen, für die bereits der Kauf eines
Fruchtjoghurts eine schwierige Entscheidungssituation darstellt. Sie sehen sich nicht
in der Lage, vorherzusagen, auf welche Fruchtjoghurtsorte sie später Appetit haben
werden. Bei uns geht es meist um mehr als um Fruchtjoghurt. Als Führungskraft
müssen wir in allen nur erdenklichen Situationen das Ziel vorgeben, und das heißt,
zunächst erst einmal eine Entscheidung zu treffen, welche der möglichen Ziele wir
ansteuern.

Eine Entscheidung treffen heißt, eine Lösungsoption zu favorisieren, ohne dass
alle notwendigen Informationen zur Verfügung stehen. Denn wenn alle erforder-
lichen Informationen zur Verfügung stünden, gebe es nur noch eine Lösung und eine
Entscheidung wäre somit entbehrlich. In unserem Alltag wird das jedoch selten der
Fall sein, da es uns Menschen leider nicht gegeben wurde, in die Zukunft zu blicken.
Eine Entscheidung ist also immer mit einem Restrisiko verbunden. Natürlich werden
wir stets bestrebt sein, so viele Informationen wie möglich heranzuziehen. Letztlich
werden wir jedoch den Mut aufbringen müssen, ein Risiko einzugehen. Schlechte
Führungskräfte scheuen dieses Risiko und zögern Entscheidungen hinaus. Sie
begreifen nicht, dass man ein Problem nicht dadurch löst, dass man es nicht löst.
Andere neigen dazu, getroffene Entscheidungen laufend zu revidieren, in der
Hoffnung, das Restrisiko auf diese Art zuminimieren. Doch ohne ein unkalkulierbares
Restrisiko geht es nicht. Wozu bräuchte man sonst auch uns Führungskräfte?

Jede Entscheidungsfindung ist abhängig von Informationsmöglichkeiten, Prog-
nosen und von der Kalkulation des Restrisikos, aber auch vom Entscheidungsver-
halten. Bei der Feuerwehr ist nicht nur im Einsatz eine zügige Entschlusskraft und der
Mut zum kalkulierbaren Risiko erforderlich. Ängstliche, unentschlossene Naturen
sind da ebenso ungeeignet, wie unüberlegt und überstürzt Handelnde. Zur Einschät-
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zung des Restrisikos bedarf es einiger Erfahrung aber vor allem auch der Ent-
schlossenheit.

Bei Entscheidungen mit gravierenden Auswirkungen, wie Personalentscheidun-
gen oder Investitionsvorhaben, empfiehlt es sich, systematisch vorzugehen (Bild 1).
Die systematische Entscheidungsfindung maximiert die Erfolgsaussichten, indem sie
das Restrisiko minimiert.

Zielfestlegung
Erfolgskontrolle

Informa�onssammlung
u. -auswertung

Suche nach 
Alterna�ven

Risikokalkula�on

Entscheidungsfindung

Durchführung

Bild 1: Systematische Entscheidungsfindung

Zur Selbstreflexion einer Führungskraft gehört es auch, zu überprüfen, ob sich
einstmals getroffene Entscheidungen im Nachhinein als richtig erwiesen haben oder
nicht. Dabei sollten wir aber stets miteinbeziehen, welche Informationen uns zum
damaligen Zeitpunkt zugänglich waren. Hieraus zu lernen und Schlüsse für zukünf-
tige Entscheidungen zu treffen, nennt man Erfahrung sammeln. Es macht jedoch
keinen Sinn, sich über Fehlentscheidungen zu grämen, wenn die Auswirkung unserer
Entscheidung für die Zukunft nicht vorhersehbar war.

Merke:

Eine Entscheidung ohne Risiko gibt es nicht.
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1.8 Effektivität und Effizienz

Entscheidungen haben immer ein Handeln zur Folge. Auch dann, wenn dieses
Handeln in einem Unterlassen besteht. Die Qualität einer Handlung bestimmt sich
nach ihrer Effektivität und ihrer Effizienz. Effektivität bedeutet, die Maßnahmen zu
ergreifen, die das Erreichen des Zieles ermöglichen, also die richtigen Dinge tun.
Effizienz bedeutet hingegen, unter den zur Auswahl stehendenMaßnahmendiese zu
wählen, bei der das Verhältnis von Kosten, Zeitaufwand undGüte optimal ist, also die
Dinge richtig zu tun.

Stellen wir uns beispielsweise einen brennenden Papierkorb in einem mit hoch-
wertigen Datenverarbeitungsgeräten ausgestatteten Büro in einem zweistöckigen
Verwaltungsgebäude vor. Unter den nun möglichen Handlungsoptionen (zum
Beispiel nichts tun und abwarten, Formulieren eines Protestschreibens, bei der
Telefonseelsorge anrufen oder Löschen) erscheint »Löschen« als die effektivste
Maßnahme zur Lösung des Problems. Doch Löschen kann bekanntermaßen auf
verschiedenerlei Art erfolgen. Die Vornahme eines Pulverlöschers könnte in Betracht
kommen. Zweifellos wäre der Einsatz eines Pulverlöschers eine effektive Maßnahme.
Bedenkt man jedoch die Folgeschäden, die das Löschpulver für die DV-Anlagen nach
sich zieht, kommt man wohl nicht um die Erkenntnis herum, dass Löschpulver nicht
unbedingt auch das effizienteste Löschmittel ist. Die effizientesteMaßnahmewäre es
daher wohl, einen Eimer Wasser aus der Teeküche zu holen und damit den Brand an
seinem Entstehungsort zu löschen. Kosten und Aufwand dieses »Einsatzmittels« sind
minimal, die Folgeschäden für die DV-Anlagen nach aller Erfahrung voraussichtlich
gering. Im Einsatz ist die Feuerwehr stets bestrebt, nicht nur einen schnellen
Einsatzerfolg zu erreichen, sondern dabei auch den geringst möglichen Schaden
zu verursachen, das heißt, wir streben stets an, effizient zu arbeiten (Bild 2). Das gilt
ebenso für den rückwärtigen Bereich. Mit den meist knappen Finanzmitteln, die uns
von den Steuerzahlern und von wohlmeinenden Spendern zur Verfügung gestellt
werden, muss eine bestmögliche Versorgung der Bürger bei Unglücken gewähr-
leistet werden. Wir müssen also effizient wirtschaften. Gerade als Angehörige der
Feuerwehr wissen wir jedoch auch, dass es nicht für jede Situation eine alleingültige
Lösung gibt, sondern die beste Lösung für ein individuelles Problem stets von
verschiedenen Faktoren abhängig ist. Um bei unserem obigen Beispiel zu bleiben:
Der Papierkorbbrand kann sich inzwischen schon stark entwickelt haben, der Weg
zur Teeküche kann weit sein, vielleicht ist kein Eimer zur Hand. Unter all diesen
Umständen könnte ein Pulverlöscher doch das effizienteste Mittel sein, wenn damit
eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden kann. Als Führungskraft wird uns
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die Abwägung all dieser Faktoren ebenso abverlangt wie die Entscheidung für die
beste Lösungsalternative. Im Ernstfall bleiben uns hierfürmeist nurwenige Sekunden.

Bild 2: Effektivität und Effizienz am Beispiel »brennende Zigarette«

Merke:

Eine gute Entscheidung ist stets dann gegeben, wenn sich das Handeln im Nach-
hinein als effektiv und effizient erwiesen hat, also die richtigen Dinge richtig getan
wurden.

1.9 Ohne Plan keine Orientierung

In den meisten Situationen werden wir erfolgreich sein, wenn wir konzeptionell
vorgehen. Es reicht nicht aus, eine Entscheidung zu treffen und ein Ziel ins Visier zu
nehmen. Wir müssen ein Konzept haben, wie wir dieses Ziel erreichen, wir brauchen
einen Plan. Nur mit einem Plan ist ein strukturiertes, zielorientiertes Vorgehen
möglich. Der Blick fürs Wesentliche, das Setzen von Prioritäten, ist eine der ganz
entscheidenden Voraussetzungen für einen guten Plan. Zu entscheiden, was das
Wichtigste ist, fällt vielen Menschen schwer. Daher sollte mit den Mitarbeitern
gemeinsam festgelegt werden, welche Ziele als »hoch«, »mittel« oder »gering« zu
bewerten sind, wobei »gering« nicht als »unwichtig« missverstanden werden darf.
Es sollten nur so viele Details wie unbedingt notwendig geplant werden. Die
Konzentration muss sich darauf beschränken, welche Hauptaufgaben im Rahmen
der Zielerreichung zu erledigen sind. Im Planmuss außerdem festgelegt sein, wer was
macht und bis wann welche Aufgabe erledigt sein muss. Die »Zeitschiene« ist eines
der wesentlichen Elemente eines Plans. Zur erfolgreichen Planung gehört, ausgiebig
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über alle potenziellen Probleme im Vorfeld nachzudenken und Lösungsmöglich-
keiten zu überlegen. Letztlich muss aber auch in jedem (Zeit-)Plan genug Raum für
unvorhersehbare Probleme berücksichtigt werden, denn die wird es immer geben.
Oder, um es mit den Worten des Schriftstellers Curt Goetz zu sagen: »Man sollte die
Dinge so nehmen wie sie kommen, aber man sollte dafür sorgen, dass sie so
kommen, wie man sie möchte.«

Je realistischer ein Plan ist, desto höher ist der Grad seiner Realisierung. Dabei
sollten auch die bekannten Widrigkeiten des Alltages berücksichtigt werden. Es ist
zwar inakzeptabel, dass beispielsweise in einer bestimmten Arbeitsgruppe nach
einschlägiger Erfahrung immer wieder wichtige Informationen nicht weitergegeben
werden, dies muss aber für den Plan so hingenommen werden. Bereits im Vorfeld
sollte überlegt werden, wie ein solches bereits bekanntes, aber nicht lösbares
Problem umgangen werden kann.

Merke:

Realistische Planung sichert den Erfolg.

1.10 Visionen und Zukunftsstrategien

Bei allem Realitätssinn und allen Herausforderungen, die die Gegenwart an uns stellt,
sollten gute Führungskräfte auch immer eine Vision haben. Unter einer Vision (lat.
visio, »Erscheinung, Anblick«) versteht man im religiösen Kontext ein subjektives
bildhaftes Erleben von etwas sinnlich nicht Wahrnehmbaren. Im übertragenen Sinne
meint der Begriff die Idee einer Zukunft, die durch keinerlei wissenschaftlicher
Erkenntnis begründet ist und folglich Dritten oft als unrealistisch erscheint. Alt-
bundeskanzler Helmut Schmidt wird gerne mit denWorten zitiert, dass wer Visionen
habe, zum Arzt gehen solle, doch lässt sich wohl kaum bestreiten, dass es in der
Geschichte immer wieder große Visionen gab, die heute für uns selbstverständliche
Realität geworden sind. Als Beispiel sei hier das deutsche Sozialversicherungssystem,
die Einheit Europas oder die Gleichberechtigung von Mann und Frau erwähnt.
Visionen müssen also keinesfalls Phantastereien bleiben.

Visionen können der Anfang eines neuen Weges sein, sie eröffnen Gestaltungs-
spielräume. Mit der Vision wird eine Richtung eingeschlagen. Es muss dann eine
Unternehmensstrategie festgelegt werden, die den Weg beschreibt, auf dem ein
mittelfristiges (zwei bis vier Jahre) oder ein langfristiges (vier bis acht Jahre) Ziel
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erreicht werden soll. Dafür bedarf es zunächst einer Prognose über die Entwicklung
der externen, meist nicht beeinflussbaren, Faktoren wie z. B. Bevölkerungs- und
Wirtschaftsentwicklung, gesellschaftliche und politische Veränderungen, technische
Innovationen usw.

1.11 »Ein Führer ist einer, der die anderen unendlich
nötig hat«

Diese Erkenntnis des französischen Schriftstellers Antoine de Saint-Exupéry (»Der
kleine Prinz«) sollten auch wir uns zu eigen machen. Wenn es niemanden zu führen
gibt, braucht man auch keinen Führer. Ein Dienstleistungsunternehmen wie die
Feuerwehr basiert im Wesentlichen auf der Leistung seiner Mitarbeiter. Die Mit-
arbeiter sind seine »Maschinen«, sie sind für das Produktionsergebnis maßgeblich.
Was nützt uns dasmodernste Löschfahrzeug,wenn es niemanden gibt, der damit zur
Einsatzstelle fährt und dort die Lösch- und Rettungsgeräte einsetzt (Bild 3)? Feuer-
wehrarbeit, das ist trotz allen technischen Fortschritts vor allem immer noch Hand-
arbeit. Als Führungskraft müssen wir darum den einzelnen Kameraden, den Mit-
arbeiter, als unser wichtigstes »Betriebskapital« verstehen. Alleine können wir so gut
wie nichts ausrichten. Nach dem so genannten »Human-Relations-Ansatz« wird der
Mitarbeiter als Ressource eines Wirtschaftsbetriebes mit mindestens der gleichen
Bedeutungwie die Ressourcen Rohstoffe,Maschinen und Vermögen begriffen. Nach
diesemAnsatz gilt es, die Ressource »Mensch« zu erhalten und sowohl ihren »Wert«
als auch ihren Wirkungsgrad zu vermehren (Bild 4). Das heißt, wir müssen in die
Ausbildung des Mitarbeiters und in seinen Schutz investieren, wir müssen störende
Einflüsse beseitigen, wir müssen ihn motivieren und wir müssen mit seinen Res-
sourcen sorgsam umgehen, damit er seine maximale Produktivität entwickeln kann.
Denn eins ist wohl unbestritten: Eine gut ausgebildete, hochmotivierte Truppe ist
auch mit weniger modernem Einsatzgerät schlagkräftiger, als eine Truppe, die zwar
über die neueste Technik verfügt, jedoch demotiviert ist und mit dieser Technik gar
nicht umgehen kann. Optimal ist natürlich eine gut ausgebildete, hoch motivierte
Truppe mit modernstem Gerät.
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Bild 3: »Ein Führer ist einer, der die
anderen unendlich nötig hat.«

Führungss�l Soziales Klima Mitarbeiter-
zufriedenheit

Leistung

Bild 4: Grundmodell des Human-Relations-Ansatzes

DenMenschen, die uns bei der Feuerwehr begegnen, solltenwir zunächst erst einmal
unterstellen, dass sie gerne bei der Feuerwehr sind und dass es ihr Ziel ist, hier etwas
zu leisten. Nach der »Theorie Y« des Arbeitspsychologen McGregor erkennt der
Mensch die Arbeit als Quelle seiner Befriedigung an, wenn die Bedingungen
stimmen. Stimmen die Bedingungen nicht, glaubt der jeweilige Mitarbeiter nicht
mehr, dass ihm seine Arbeit zur Befriedigung seiner Bedürfnisse dient. Seine
Produktivität wird folglich nachlassen. Als Führungskraft sollten wir deshalb von
dem Grundsatz ausgehen, dass es keine »faulen« Mitarbeiter gibt, sondern dass bei
nachlassender Leistung irgendetwasmit den Bedingungen nicht stimmt. Es ist unsere
Aufgabe herauszufinden, was nicht mehr stimmt. Ist das Betriebsklima gestört? Sieht
derMitarbeiter keine Entwicklungschancenmehr für sich? Sieht derMitarbeiter nicht
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mehr den Sinn seiner Arbeit? Sind seine Selbstständigkeit und seine Verantwortung
eingeschränkt? Ist er unterfordert? Oder überfordert? Oder liegen seine Probleme
außerhalb des Arbeitsbereiches? Natürlich können wir nicht seine Familien- oder
Gesundheitsprobleme lösen, aber allein das Angebot zuzuhören, kann schon
enormes bewirken. Als Führungskraft müssen wir nicht für jedes Problem unserer
Mitarbeiter eine Lösung parat haben, aberwir sind ihnen in jeder Situation ein offenes
Ohr für ihre Belange schuldig. Das verstehen wir zuallererst unter »Hege und Pflege
der Ressource Mensch«.

Bestimmt gibt es den einen oder anderen Leser, der bei diesen Zeilen die Stirn in
Falten legt und sinngemäß so etwas wie »Ich habe zehn Mitarbeiter und den ganzen
Schreibtisch voll Arbeit, woher soll ich mir da auch noch die Zeit nehmen, mir die
Wehwehchen jedes einzelnen anzuhören?« denkt. Wer so denkt, sollte dringend
weiterlesen, denn er hat den Kern seiner Führungsfunktion noch nicht begriffen:
Führen istArbeit. Und zwar unserewichtigste, ihr sollten wir den größten Teil unserer
Zeit widmen. Andere Aufgabenmüssenwir delegieren, dennwir sind nicht der »erste
Sachbearbeiter«, sondern die Führungskraft. »Das ist immer so leicht gesagt…«wird
jetzt wieder der eine oder andere denken. Ihnen entgegne ich: Versuchen Sie es doch
einfach mal! Verteilen Sie Aufgaben, die nichts unmittelbar mit Ihrer Führungsfunk-
tion zu tun haben auf IhreMitarbeiter. Natürlichmüssen Sie den Eindruck vermeiden,
Sie wollten nur unangenehme Aufgaben, zu denen Sie keine Lust haben, weg-
drücken. Ich bin sicher, Sie werden einige Überraschungen erleben. Das Ergebnis
wird vielleicht anders, aber deshalb nicht schlechter sein, als wenn Sie es selbst
gemacht hätten und obendrein werden die Mitarbeiter durch das gewachsene Maß
an Verantwortung und Selbstständigkeit stärker motiviert sein.

Der Erfolg auf diesem Weg wird uns erleichtert, wenn wir uns von der grund-
sätzlichen Einstellung verabschieden können, dass unsere Mitarbeiter dümmer sind
als wir. Gerade bei den Feuerwehren ist vielfach sowohl bei Mitarbeitern als auch bei
Führungskräften noch die Ansicht vertreten, dass ein Vorgesetzter in seinem Gebiet
der oberste Experte sein muss. Viele Chefs fühlen sich daher ständig bemüßigt, ihren
Nachgeordneten unter Beweis zu stellen, dass sie von der jeweiligen Materie mehr
Ahnunghaben. Damit scheitern sie nicht selten, denn natürlich ist ein Sachbearbeiter,
der sich fast ausschließlich mit einem Problem beschäftigt, seinem Chef, der sich mit
einer Vielzahl von ganz unterschiedlichen Problemen beschäftigenmuss, meistens im
jeweiligen Detailwissen überlegen. Dies führt immer wieder zu peinlichen Situatio-
nen. Oft kann man beobachten, wie ein Mitarbeiter seinen Vorgesetzten regelrecht
»auflaufen« lässt. Doch wer lässt sich schon gerne vorführen? Der Vorgesetzte sitzt
letztlich immer noch am längeren Hebel und wird nur auf den Moment warten, in
dem er seinem Mitarbeiter zeigen kann, wer hier der Chef ist.
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Chef und Mitarbeiter kommen am ehesten zum Erfolg, wenn sie eine Partnerschaft
eingehen. Dazu ist zunächst erforderlich, dass der Vorgesetzte seinen Mitarbeiter als
»Experten« anerkennt, also als den jeweiligen Fachmann akzeptiert. Der Mitarbeiter
hingegen muss erkennen, dass sein Vorgesetzter nicht seine Detailkenntnis haben
muss, dass aber letztlich nur er der Schlüssel zu seinem Erfolg ist. Er muss wissen: Nur
mein Vorgesetzter kannmir die Arbeitsmittel und -kräfte beschaffen, die ich benötige
und nur er verleiht dem Ergebnismeiner Arbeit auch dieMöglichkeit zur Realisierung.
Letztlich ist es mein Vorgesetzter, der über mein weiteres Vorwärtskommen ent-
scheidet. Der psychologische Effekt dieser Partnerschaft ist leicht verständlich: Der
Mitarbeiter wird sich anerkannt fühlen, wenn er spürt, dass sein Vorgesetzter seiner
Fachkenntnis vertraut. Dies wird ihn in aller Regel motivieren, dieses Vertrauen auch
zu rechtfertigen. Sieht er dann seine Arbeit auch realisiert, wird ihn das zusätzlich
motivieren. So haben wir die Motivation unseres Mitarbeiters gefördert und wir
können das »große Ganze« im Auge behalten, ohne uns mit Detailfragen aufhalten
zu müssen.

Zu den entscheidenden persönlichen Kompetenzen einer Führungskraft gehört
auch die Fähigkeit, anderen vertrauen zu können. Eine Führungskraft muss in der
Lage sein, ihren Mitarbeitern Vertrauen zu schenken. Kontrollmechanismen sind
aufwändig, teuer und demotivieren den Mitarbeiter, wenn er spürt, dass ihm
misstraut wird. Wenn wir Vertrauen schenken, übertragen wir damit zugleich auch
Verantwortung. Dies erhöht wiederum die Motivation des einzelnen Mitarbeiters,
wenn er erkennt, dass wir nicht nur seine Kompetenz anerkennen, sondern ihm auch
auf Augenhöhe begegnen. Welcher Mensch will ein solches Vertrauen enttäuschen?
Natürlich kann es auch einmal die eine oder andere negative Erfahrung geben.
Diesem Fall muss dann natürlich mit aller gebotenen Entschiedenheit entgegen-
getreten werden. Solche »schwarzen Schafe« sollten uns jedoch nicht dazu bringen,
allen Mitarbeitern grundsätzlich zu misstrauen und aufwändige Kontrollmecha-
nismen zu installieren.

Merke:

Erfolgreiches Führen ist ohne Vertrauensvorschuss kaum möglich. Von Hause aus
misstrauische Menschen werden es daher in ihrer Führungsfunktion stets schwerer
haben.

Aufgaben zu delegieren, ist einer der schwierigsten Aspekte der Personalführung.
Delegieren darf nicht bedeuten, nur unangenehme Aufgaben auf andere abzuwäl-
zen. Vielmehr ist unter Delegieren zu verstehen, dass die Bearbeitung verantwort-
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licherAufgaben ganzheitlichmit allen dafür erforderlichenKompetenzen übertragen
wird. Delegation setzt zunächst voraus, dass wir uns als Vorgesetzte von unserer
konkreten Vorstellung, wie das Ergebnis aussehen muss, verabschieden. Es ist wenig
verwunderlich, dass die wichtigsten Prinzipien der Menschenführung beim Militär
entwickelt wurden und noch heute entwickelt werden. Lediglich die Begrifflichkeiten
unterscheiden sich etwas. So wurde das Delegationsprinzip beim deutschen kaiser-
lichen Heer unter dem Begriff »Auftragstaktik« bereits zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts gelebt. Zwischen Vorgesetztem undMitarbeiter wird ein Ziel vereinbart, der
Weg zu Erreichung dieses Ziels ist dem Mitarbeiter weitgehend selbst überlassen.
Entscheidend ist allein, dass das Ziel erreicht wird. Auch U. S.-General George S.
Patton zeigte sich bald von diesem Führungsprinzip überzeugt: »Schreiben Sie den
Leuten nicht vor, wie sie etwas erledigen sollen. Sagen Sie ihnen, was zu tun ist, und
sie werden Sie mit ihrem Einfallsreichtum verblüffen.« Als Führungskraft sollten wir
die Bereitschaft haben, uns überraschen zu lassen. Natürlich kann eine solche
Überraschung auch einmal unangenehm ausfallen. Dies sollte uns jedoch nicht
sofort davon abbringen, neue Dinge auszuprobieren.

Die Chance des Erfolges erhöht sich, je eher wir den oder die betreffenden
Mitarbeiter in den Auftrag miteinbeziehen. Ziele sollten wir gemeinsam mit dem
Mitarbeiter formulieren. Bei der Erfüllung seiner Aufgabe wird der Mitarbeiter
vielleicht unsere Unterstützung benötigen. Wir sollten stets ein offenes Ohr für
seine Fragen haben und ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dazu gehört, alle
verfügbaren Informationen bereitzustellen. Das Zurückhalten von »Herrschaftswis-
sen« wird nicht nur unseren Mitarbeiter scheitern lassen, sondern in letzter Kon-
sequenz auch uns. Es ist aber nicht unsere Führungsaufgabe, fertige Lösungsschab-
lonen zu liefern. Die Bereitschaft, unkonventionelle Wege zu gehen, sollten wir
fördern. Das schließt auch ein, vielleicht unpopuläre Entscheidungen unserer Mit-
arbeiter mitzutragen und ihnen nach außen hin den Rücken zu stärken. Bei der
Beurteilung des Ergebnisses dürfen wir nicht an unseren eigenen Lösungsschablonen
haften. Warum soll unsere Lösung die einzig Wahre sein? Das beginnt schon im
Kleinen: Viele detailverliebte Vorgesetzte neigen dazu, die Formulierungen in
Schriftsätze ihrer Mitarbeiter durch kleinteilige Änderungen zu »verbessern«. Bei
nüchterner Betrachtung ist das Ergebnis hinterher meist nicht gelungener als vorher.
Peinlich kann es sogar werden, wenn er bei der fünften Vorlage desselben Textes
anfängt, seine eigenen »Verbesserungen« zu verbessern. Solche »Verbesserungen«
kosten viel Zeit und enervieren die Mitarbeiter. Bevor wir eine Textpassage ändern,
sollten wir sorgfältig abwägen, ob diese Änderung wirklich unumgänglich, also zur
Erreichung des Ziels unverzichtbar ist oder ob diese Änderung nicht lediglich unserer
Meinung nach netter klingt. Mitarbeiter sollten hingegen angehalten werden, sich
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ihre Texte gegenseitig zu korrigieren. Das prägt den Team-Geist und gewährleistet
nebenbei, dass alle auf dem gleichen Informationsstand sind. Ansonsten gilt auch
hier: Wir kümmern uns nicht um Details, sondern ums große Ganze, was in diesem
Zusammenhang meint: Wir lektorieren nicht die Entwürfe unserer Mitarbeiter,
sondern sorgen für eine Fortbildung oder eine andere Verwendung, wenn ein
Mitarbeiter beim besten Willen nicht in der Lage ist, verständliche, präzise Texte zu
formulieren.

Wenn wir in der Führungshierarchie höher angesiedelt sind, uns also weitere
Führungskräfte unterstellt sind, die jeweils einen eigenen Mitarbeiterkreis haben,
dann gelten diese Regeln erst recht. Schließlich delegieren wir hier nicht nur einzelne
Aufgaben, sondern vor allem Verantwortung. Selbstständige, leistungsbereite Füh-
rungskräfte werden wir nur bekommen, wenn wir unseren Führungskräften klare
Ziel- und Zeitvorgaben geben. Selbstständigkeit werden wir auch hier nur erreichen,
wenn wir es uns verkneifen, den Lösungsweg vorzugeben und in laufende Prozesse
einzugreifen. Entscheidungen, die durch eine nachgeordnete Führungskraft getrof-
fen wurden, sollten wir nur im äußersten Notfall, also zum Beispiel bei einem
erkennbaren Gesetzesverstoß, aufheben. Nach außen hin sollten wir die Entschei-
dung unserer nachgeordneten Führungskraft stets verteidigen, auch dann, wenn wir
vielleicht tief in unserem Innern andererMeinung sind. Nicht nur derMitarbeitermuss
gegenüber seinem Vorgesetzten loyal sein, auch der Vorgesetzte muss dies gegen-
über seinem Mitarbeiter sein. Abweichende Meinungen können wir mit dem
Betreffenden später immer noch unter vier Augen klären.

Merke:
j Wer führen will, muss frei von anderen Tätigkeiten sein.
j Führen heißt nicht, dass man alles (besser) weiß.
j Nicht nur der Mitarbeiter muss gegenüber seinem Vorgesetzten loyal

sein, auch der Vorgesetztemuss dies gegenüber seinemMitarbeiter sein.

1.12 Führungsstile: Welcher ist der richtige?

Jeden Tag erleben wir dutzende von Ereignissen. Wir lernen täglich neu, ob wir mit
unserem Verhalten Erfolg haben, also unsere Bedürfnisse befriedigen können oder
dabei scheitern. Egal ob Erfolg oder Misserfolg, in jedem Fall lernen wir aus dem
Erlebten und ziehen daraus Konsequenzen für unser weiteres Verhalten, wobei
häufig die Misserfolge einprägsamer sind. Diesen immerwährenden Lernprozess
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nennen wir Erfahrung. Wir hören niemals auf, Erfahrungen zu sammeln und daraus
Konsequenzen für unser Verhalten zu ziehen. Als Führungskraft ist es unsere
Aufgabe, den Lernprozess unserer Mitarbeiter so zu steuern, dass diese ihr Verhalten
in unserem Sinne verändern. Die Kunst des Führens besteht also darin, dass unsere
Mitarbeiter lernen, dass sie ihre Bedürfnisse nur dann befriedigen können, wenn sie
sich unsere Ziele zu den ihren machen. Den einen oder anderen Leser mögen an
dieser Stelle Zweifel beschleichen: Wird ein Mensch so ohne weiteres seine Ziele
gegenmeine tauschen?Muss ich hierzu nicht erst seinenWillen, wenn nicht gar seine
Persönlichkeit brechen? Die Antwort auf diese Zweifel ist ebenso einfach wie
ernüchternd: Nein. Wir Menschen sind viel opportunistischer als wir es uns selbst
eingestehen möchten. Einige Grundprinzipien, von denen abzuweichen wir nicht so
ohneweiteres bereit sind, habenwir zwar alle − die einenmehr, die anderen weniger
− im Alltag sind wir jedoch in aller Regel zumindest unterbewusst sehr schnell bereit,
unsere Ziele den Gegebenheiten anzupassen.

Es gibt verschiedeneWege, das Verhalten unserer Mitarbeiter auf unsere Ziele hin
auszurichten. Das Motiv des Mitarbeiters, sein Verhalten zu ändern, ist davon
abhängig, welchen Weg wir auswählen. Im besten Fall ist es innere Überzeugung.
Der Mitarbeiter hat dann das Gefühl, sich selbst das Ziel gesetzt zu haben. Im
ungünstigsten Fall ist dasMotiv schlicht, Angst zu haben vor den Repressalien, die ihn
erwarten, wenn er das Ziel nicht erreicht.

Es wird zwischen verschiedenen Führungsstilen unterschieden (Bild 5). Beim
autoritären Führungsstil entscheidet der Vorgesetzte allein und ordnet an, ohne seine
Mitarbeiter an der Problemlösung zu beteiligen (»Befehls-Führung«). DerMitarbeiter
wird die Anordnung ausführen, also sein Verhalten in der vom Vorgesetzten
befohlenen Art und Weise ändern. Sein Hauptmotiv für die Verhaltensänderung
wird überwiegendAngst vor den Konsequenzen sein, die er zu erwarten hat, wenn er
den Befehl nicht in der befohlenen Art undWeise ausführt. Er wird daher weder den
Befehl noch sein Handeln kritisch hinterfragen. Da sein eigener Handlungs- und
Entscheidungsspielraum gegen null tendiert, trägt er allerdings auch nahezu keine
Verantwortung für das Ergebnis.

Den patriarchalischen Führungsstil kennzeichnet eine ansatzweise Einbeziehung
der Mitarbeiter vor der Anordnung. Die Frage »Was meinen Sie?« ist hier meist nur
rein rhetorischer Natur, der Vorgesetzte hat sich bereits entschieden und sucht nur
die Bestätigung für seine Entscheidung. Findet er diese Bestätigung nicht, wird er
jedoch nicht seine Entscheidung in Frage stellen, sondern seinen Mitarbeiter. Die
Mitarbeiter wissen dies und werden in aller Regel ihrem Vorgesetzten zum Munde
reden und ihr Verhalten entsprechend ausrichten. Ihr Motiv ist dabei ebenfalls Angst
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vor eventuellen Repressalien. Folglich tendiert auch beim patriarchalischen Führungs-
stil die Verantwortung und Selbstständigkeit des Mitarbeiters gegen null.

Der beratende Führungsstil beinhaltet eine echte Mitarbeiterbeteiligung. Die
Mitarbeiter werden vor einer Entscheidung nach ihrer Meinung gefragt, bei seiner
Entscheidung lässt sich der Vorgesetzte jedoch nur in geringem Maße von der
Meinung seiner Mitarbeiter beeinflussen. Eine kritische Hinterfragung seiner Ent-
scheidung lässt er zwar zu, doch der Mitarbeiter besitzt keinerlei Entscheidungs-
kompetenzen, trägt also auch keine Verantwortung.

Beim kooperativen Führungsstil ist die Auseinandersetzung mit den Mitarbeitern
stärker ausgeprägt. Der Führer wendet verstärkt Energien darin auf, die Mitarbeiter
von seinen Zielen zu überzeugen und sie zu Mitstreitern zu machen. Die Mitarbeiter
sind in den Entscheidungsfindungsprozess eingebunden, ihre Meinung beeinflusst
den Vorgesetzten in seinem Entscheidungsprozess. Die Mitarbeiter müssen keine
Repressalien fürchten, wenn ihre Meinung von der ihres Vorgesetzten abweicht. Die
Entscheidungwird jedoch letztlich allein vomVorgesetzten getroffen. DieMitarbeiter
haben sich seiner Entscheidung zu beugen. Der Grad ihrer Verantwortung ist
entsprechend eingeschränkt.

Entscheidungsspielraum des Vorgesetzten

Entscheidungsspielraum der Gruppe

autoritär patriarchalisch beratend koopera�v par�zipa�v delega�v

Bild 5: Systematik der Führungsstile
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Beim partizipativen Führungsstil ist der Grad der Mitarbeiterbeteiligung am Ent-
scheidungsprozess stark ausgeprägt. Die Gruppe entwickelt gemeinsam mehrere
Entscheidungsalternativen, von denen der Vorgesetzte nach Beratung durch die
Gruppe eine auswählt. Dabei ist der Vorgesetzte im Einzelfall durchaus gewillt, sich
der mehrheitlichen Meinung in der Gruppe zu beugen, auch wenn diese seiner
eigenen Überzeugung widerspricht. Indem die Gruppenmitglieder um die Umset-
zung ihrer Vorschläge wissen, steigt auch ihre Verantwortung.

Im Rahmen des delegativen Führungsstils werden Entscheidungen aus dem
Kompetenzbereich des Vorgesetzten auf die Mitarbeiter übertragen. Im Rahmen
gemeinsam definierter Regeln entscheiden dieMitarbeiter weitgehend selbst, wie sie
das Ziel erreichen. Dies setzt eine hohe Zielidentifikation voraus, welche nur dann
erreicht werden kann, wenn die Gruppe bereits aktiv in den Zielfindungsprozess
einbezogen wurde. Bei diesem Führungsstil haben die Mitarbeiter ein sehr großes
Maß an Eigenverantwortung. Da sie für den einzelnen Mitarbeiter mit größtmög-
licher Selbstständigkeit verbunden ist, ist seine Motivation entsprechend hoch.

Welcher Führungsstil ist nun der richtige? Der autoritäre Führungsstil erscheint
uns heute allenfalls noch in Extremsituationen angebracht, ansonsten aber eher nicht
mehr zeitgemäß. Der delegative Führungsstil hat auf den ersten Blick durchaus
attraktive Aspekte. Aber können wir uns vorstellen, bei einem brennenden Wohn-
hausmit der Löschgruppe erst einmal eine Teamsitzung zumachen, gemeinsam Ziele
zu definieren und dann die Gruppe allein entscheiden zu lassen, was nun gemacht
wird? Wohl eher nicht. Sicherlich streben wir an, unseren Mitarbeitern ein großes
Maß an Selbstständigkeit einzuräumen, aber ist jeder unserer Kameraden eigentlich
dazu in der Lage, ein solches Maß an Eigenverantwortung zu tragen? Allein bei
diesen Fragen erkennenwir bereits: Den allgemeingültigen Führungsstil gibt es nicht.
Wir müssen unser Führungsverhalten den jeweiligen Bedingungen anpassen. Der
jeweils »richtige« Führungsstil ist abhängig von

j der Führungssituation,
j der Persönlichkeit der Führungskraft,
j der Persönlichkeit des Geführten,
j den Bedürfnissen des Einzelnen,
j den Bedürfnissen der Gruppe,
j der Beziehung zwischen Führer und Geführtem,
j der vorhandenen Führungsstruktur,
j Art und Umfang des Zieles.

Es ist leicht nachvollziehbar, dass nicht jede Führungskraft jeden Führungsstil
glaubhaft anwenden kann. Gleiches gilt natürlich auch für die Geführten. Die
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Motivationslage wird ebenfalls vonMensch zuMensch unterschiedlich sein. Der eine
sucht die kameradschaftlicheGeselligkeit, der andere intellektuelle Herausforderung,
der dritte eher Spaß und Abenteuer. Entscheidend ist auch, in welcher Beziehung
Führer und Geführter stehen. Ist es eine eher distanzierte, von gegenseitigem
Misstrauen geprägte Beziehung oder eine vertrauensvolle, fast schon freundschaft-
liche? In aller Regel werden wir auf bereits bestehende Führungsstrukturen treffen.
Bei der Feuerwehr sind diese, geprägt durch den Einsatzdienst, überwiegend noch
autoritärer bis kooperativer Art. Wenn wir versuchen, von heute auf morgen einen
delegativen Führungsstil zu praktizieren,werdenwirwohl schnell anGrenzen stoßen.
Viele Mitarbeiter werden damit überfordert sein. Uns übergeordnete Führungskräfte
werden uns argwöhnisch beäugen und wahrscheinlich bald in unsere Schranken
verweisen. Ganz entscheidend ist natürlich Art und Umfang unseres Auftrages. Für
die Planung und Durchführung von Verschönerungsmaßnahmen in unserer Feuer-
wache empfiehlt sich naturgemäß ein anderer Führungsstil als im Einsatz, wo es
zuweilen unter hohem Zeitdruck um Menschenleben geht. Unter Einbeziehung all
dieser Faktoren den richtigen Führungsstil auszuwählen, das ist der Schlüssel zum
Erfolg. Es soll an dieser Stelle deshalb auch der Begriff vom »intelligenten Führen«
geprägt werden.

Intelligentes Führen heißt, sich situativ auf die individuellen Bedürfnisse und
Eigenschaften der Mitarbeiter einzustellen und die jeweiligen Kenntnisse, Erfahrun-
gen und Kreativität zu nutzen, um die eigenen Ziele beziehungsweise die Ziele der
Behörde zu den Zielen des Mitarbeiters zu machen.

Merke:
j Führen heißt, Menschen ans Ziel bringen.
j Intelligentes Führen heißt: das eigene Führungsverhalten jederzeit den

jeweils aktuellen Faktoren anpassen.
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2 Motivation

2.1 Bedürfnisse

Alles was wir tun, tun wir aus einem Bedürfnis heraus. Es gibt viele physiologische
Bedürfnissewie zumBeispiel atmen, essen/trinken und schlafen. Die psychologischen
Bedürfnisse, die unser Handeln steuern, lassen sich im Wesentlichen auf nur zwei
Elementarbedürfnisse reduzieren: Liebe undAnerkennung. Gerade diese Bedürfnisse
sind häufig besonders schwer zu befriedigen. Im Gegensatz zur Befriedigung unserer
physiologischen Bedürfnisse, diewir in Jahrtausenden Evolution so organisiert haben,
dass wir dies oft gar nicht mehr bewusst wahrnehmen, ist die Befriedigung der
psychologischen Bedürfnisse auch in unserer sogenannten zivilisierten Welt oft ein
schwieriger Akt. Warum das so ist? Weil Konflikte immer dann entstehen, wenn die
Ressourcen zur Befriedigung unserer Bedürfnisse knapper sind als das Maß unserer
Bedürfnisse. So muss − trotz aller Umweltverschmutzung − um Luft zum Atmen
niemand kämpfen, es ist genug für alle da. Auch Brot und Wasser sind in unseren
Breiten reichlich vorhanden, und lösen daher bei uns selten Konflikte aus. In vielen
Regionen der Welt sind sie hingegen knappe Ressourcen um die tagtäglich bittere
Kämpfe geführt werden. Öl ist eine knappe Ressource nach der weltweit ein großes
Bedürfnis besteht. Auch das Bedürfnis des Menschen nach Liebe, Anerkennung,
Geborgenheit oder Unabhängigkeit sind oft größer ist, als die Ressourcen, die ihm zur
Befriedigung zur Verfügung stehen. Es ist vor allem diese Sehnsucht nach Erfüllung
unserer Bedürfnisse, die uns nicht selten zu Höchstleistungen antreibt. Sie motiviert
uns.

2

Bild 6: Motivation?
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Motivation setzt also voraus, dass es
a) ein bislang unbefriedigtes Bedürfnis gibt und dass es
b) eine Möglichkeit zur Befriedigung dieses Bedürfnisses gibt.

Ohne Bedürfnis bzw. ohne erreichbare Möglichkeit zu seiner Befriedigung gibt es
also keine Motivation. Daraus lässt sich auch ableiten: Wenn das Bedürfnis befriedigt
ist, taugt es nicht mehr zur Motivation.
Die Erkenntnis dieses Phänomens kann uns tagtäglich bei unserer Führungsaufgabe
entscheidend weiterhelfen. Denn Führen heißt letztlich nichts anderes, als die
Bedürfnisse der anderen zur Befriedigung unserer eigenen Bedürfnisse zu nutzen
(Bild 7). Auch unser Bedürfnis wird es in aller Regel sein, Erfolg und Anerkennung zu
erreichen. Doch als Führungskräfte kommen wir nur durch die Leistung unserer
Mitarbeiter zum Ziel. Wir können nicht die Arbeitsleistung unserer Mitarbeiter durch
unsere eigene ersetzen, aber wir sind in einer Position, aus der heraus wir Bedürfnisse
bei unseren Mitarbeitern wecken und gleichzeitig ihre Erfüllung in greifbare Nähe
rücken lassen können. Je intelligenter wir dies anstellen, desto besser wird es uns
gelingen, unsere Ziele zu erreichen.

ICH

WIR ES

Balance 
durch 

Vorgesetzte

Individuum

Gruppe Aufgabe/Ziel

Bild 7: Das »magische
Dreieck der Bedürfnis-
befriedigung«
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Merke:

Motivation ist die wichtigste Triebfeder für unsere Leistung.

2.2 Leistungsanreize

Die Leistung unserer Mitarbeiter ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Aus der Physik
wissenwir: Leistung ist Arbeit pro Zeiteinheit. Zwarwird in unserer Arbeit nicht immer
mit einer nachmessbaren Kraft ein nachweisbarer Weg zurückgelegt, aber dennoch
gilt diese Formel auch für uns. Ebenso wie in der Physik gilt auch hier: Für Arbeit
brauchen wir Energie. Diese Energie besteht bei uns Menschen nicht nur aus den
»Treibstoffen« Luft, Wasser und Nahrung, sondern vor allem auch aus dem »Treib-
stoff Motivation«. Und die ist wahrscheinlich unsere wichtigste »Energie«. Ver-
schollene Polarforscher, Extremtaucher oder Erdbebenopfer, Menschen also, die
länger als wir dies für möglich gehalten hätten, auf Nahrung, Luft oder Wasser
verzichten mussten, konnten überleben, weil sie eine Energie nicht verloren hatten:
ihre Motivation. Dabei konnten ihre Motivationen ganz unterschiedlich sein. Die
einen wollten vielleicht unbedingt ihre Kinder wiedersehen, die anderen wollten
einen Wettbewerb gewinnen, die dritten wollten einfach nur überleben.

Welche Motivation den Einzelnen jeweils antreibt, ist individuell völlig unter-
schiedlich und letztlich zweitrangig. Entscheidend ist nur, dass die Motivation groß
genug ist. Motivationen sind immer emotional. Dies bedeutet im Umkehrschluss,
dass wir häufig Dinge nicht tun, obwohl sie, rational betrachtet, richtig wären. So ist
es zu erklären, dass wir zwar manchmal in der Lage sind, einenMarathon von 42,195
Kilometern Länge am Stück zu laufen (obwohl dies rationell betrachtet ziemlich
unsinnig ist), uns aber nicht aufraffen können, die Küche aufzuräumen (obwohl dies
vielleicht angesichts der wachsenden Berge schmutzigen Geschirrs rational durchaus
sinnvoll wäre). Leider lässt sich die menschliche Psyche nicht so leicht berechnen, wie
die physikalische Energie. Mit Joules und Kalorien kommen wir hier nicht weiter.
Motivation lässt sich nicht »tanken«. Manchmal werden wir motiviert, manchmal
motivieren wir uns selbst, manchmal motivieren wir andere.

Wenn wir mit der Führung einer bestimmten Gruppe beauftragt werden, dann
wird es vornehmlich unsere Aufgabe sein, unsere Mitarbeiter zu motivieren und
Anreize für Leistungen zu bieten. Dazu müssen drei Voraussetzungen gegeben sein:

1. Die Kenntnis um die konkreten Bedürfnisse des Mitarbeiters,
2. die Position, diese Bedürfnisse zu erfüllen können und

2
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3. die Fähigkeit, die Bedürfnisbefriedigung unserer Mitarbeiter effizient zu
steuern.

Bedürfnisse werden von vielen Menschen spontan nur monetär gesehen. So neigt
man z. B. oft zu der Ansicht, dass man gute Leistungen mit einer Beförderung
belohnen sollte. Das schafft Ratlosigkeit, dennman kann nicht jede gute Leistungmit
einer Beförderung honorieren. Auch für Leistungsprämien, Zulagen usw. gibt es
Grenzen, erst recht bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Beförderungen sind jedoch bei weitem nicht die einzige Form der Prämierung von
Leistungen. Sie sind sogar eine ziemlich schlechte Form, dennwir wissen bereits, dass
ein befriedigtes Bedürfnis nicht mehr zur Motivation taugt. Es verwundert daher
nicht, dass der Motivationseffekt einer Beförderung bereits nach einigen Monaten
versiegt. Daraus könnte man jetzt den Schluss ziehen, dass man als Leistungsanreiz
eine Beförderung in Aussicht stellt, diese aber niemals realisiert, frei nach demMotto:
»Nur ein hungriger Wolf ist ein guter Wolf« –wer kennt diesen Spruch nicht? Leider
wird dabei oft verkannt, dass ein hungriger Wolf irgendwann einfach verhungert ist,
also nicht mehr daran glaubt, dass wir der Schlüssel zu seiner Bedürfnisbefriedigung
sind. Die Folge: Demotivation.

Es gibt eine Vielzahl anderer Leistungsanreize, die individuell nach den Bedürf-
nissen des Mitarbeiters eingesetzt werden können. Beispielhaft sollen hier einige
Möglichkeiten − geordnet entsprechend der Bedürfnispyramide nach Maslow −

aufgezeigt werden. Nach der klassischen Bedürfnisbetrachtung durch Maslow wird
zwischen fünf Bedürfnisebenen unterschieden (Bild 8).

Selbstverwirklichung

Status/Anerkennung

Soziale Kontakte

Sicherheit

Physiologische Bedürfnisse

Bild 8: Bedürfnis-
pyramide nach Maslow
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Physiologische Bedürfnisse
Der Wunsch nach körperlichem Wohlergehen ist wohl in jedem von uns vorhanden.
Niemand möchte von seiner Arbeit krank werden oder sich einem hohen Ver-
letzungsrisiko aussetzen. Deshalb hat z. B. die Investition in gute Schutzausrüstung
für die meisten Einsatzkräfte auch eine hohe motivierende Wirkung. Wenn Schutz-
ausrüstung nicht nur gut schützt, sondern auch hohen Tragekomfort besitzt und gut
aussieht, wird ihr Träger seiner Aufgabe mit größerer Freude und mit mehr Schwung
nachkommen als mit einer unzureichenden, unbequemen und unattraktiv wirken-
den Dienstkleidung. Ähnliches gilt natürlich auch für saubere, schadstoffarme
Dienstgebäude, Hygienemaßnahmen an der Einsatzstelle,medizinische Vorsorgeleis-
tungen oder Dienstsportangebote. Sie alle vermitteln jedem einzelnen Mitarbeiter:
»Du bist die wertvollste Ressource, die wir haben!« Daneben gibt es auch viele
individuelle physiologische Bedürfnisse. So gibt es gerade bei der Feuerwehr viele
Tätigkeiten, die körperlich belastend sind oder zumindest so empfunden werden
(zum Beispiel Einsatz unter Atemschutz). Die Umsetzung in einen Arbeitsbereich, in
dem die individuell als schwer empfundene Belastung nicht mehr gegeben ist, kann
ein enormer Leistungsanreiz sein.

Bedürfnisse nach Sicherheit
DerWunsch nach Sicherheit ist gerade in unserem Kulturkreis sehr ausgeprägt. Ganz
vorne steht dabei natürlich die materielle Sicherheit. So kann beispielsweise die
Aussicht auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ein Leistungsanreiz sein oder die
Perspektive auf weitere berufliche Entwicklung.

Das Bedürfnis nach Sicherheit kann aber auch schlicht nur in dem Wunsch nach
stabilen Verhältnissen bestehen. Vielleicht liegt es am Einsatzdienst mit seinen
unvorhersehbaren Ereignissen, dass gerade im Bereich der Feuerwehr nach meiner
Wahrnehmung ein besonders großes Bedürfnis nach Stabilität besteht. Auch wenn
uns allen bewusst ist, dass nichts so bleibt wie es ist, haben doch viele von uns eine
gewisse Skepsis gegenüber Veränderungen. Zum einen besteht die Angst, Neue-
rungen nicht zu verstehen und also nicht zu beherrschen. Zum anderen hat die
Lebenserfahrung oft gezeigt, dass die Dinge nicht immer besser werden, wenn sie
anders werden. Als Führungskraft wollen und müssen wir verändern. Dies wird
jedoch nur mit denMitarbeitern und nicht gegen die Mitarbeiter gelingen. Das heißt,
die Betreffenden in den Prozess der Veränderung frühzeitig miteinzubinden und
dabei auch ihre Bedenken und Vorschläge ernst zu nehmen.

Das Bedürfnis nach Sicherheit eines Mitarbeiters bedeutet häufig auch nur, dass
die zwischen ihm und uns getroffenen Vereinbarungen eingehalten werden. Auch
dann, wenn sich vielleicht von anderer Seite Widerstände entwickeln. Die meisten
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Mitarbeiter haben mehr Vertrauen zu einem Vorgesetzten, der »Fels in der Bran-
dung« als »Blatt imWind« ist. Natürlich wird es auch immer Sachzwänge geben, die
das Revidieren einer Entscheidung erfordern. Dan aber sollten wir nicht vergessen,
diese Notwendigkeit dem Mitarbeiter ausführlich zu erklären.

Soziale Bedürfnisse
Die Einbettung in ein gutes Team ist für die meisten Arbeitnehmer Motivationsfaktor
Nummer eins. Dass ein Team gut funktioniert, hängt von einer Vielzahl von Faktoren
ab. Ich komme darauf noch in anderen Abschnitten zurück. Schon die Umsetzung
einesMitarbeiters kann das Klima verändern, impositivenwie imnegativen Sinne. Die
Umsetzung eines »Störenfrieds« kann wahre Wunder bewirken, beim Team, aber
häufig auch beim Störenfried. Personalumsetzungen sollten jedoch grundsätzlich
nicht als Disziplinarmaßnahme fungieren, weil in dem Fall, dass eine Umsetzung aus
anderen dienstlichen Zwängen erforderlich wird, sich der Betroffene als zu Unrecht
diszipliniert fühlen könnte.

Auch die Flexibilisierung von Arbeitszeiten kann ein Leistungsanreiz sein. In vielen
Bereichen gibt es nach wie vor sehr starre Arbeitszeitregelungen. Oftmals wird dies
für erforderlich gehalten, wie beispielsweise im Einsatzbetrieb der Feuerwehren.
Doch auch in diesem Bereich gibt es ausreichend viele Beispiele einer gelungenen
Arbeitszeitflexibilisierung, ohne dass die Einsatzbereitschaft hierunter gelitten hat.
Natürlich ist es auch in der Arbeit eines Teams von Vorteil, wenn alle Teammitglieder
zur gleichen Zeit anwesend sind. Andererseits hat jeder von uns individuelle Bedürf-
nisse, Vorlieben und auch Zwänge. Der eine hat sein geistiges Hoch morgens um
sechs Uhr, der andere kommt nicht vor zehn Uhr in Fahrt, der dritte muss spätestens
um 15 Uhr sein Kind aus dem Kindergarten abholen. Diesen Bedürfnissen jeweils
entgegenzukommen, kann ein hoher Leistungsanreiz für den Einzelnen sein. Grund-
sätzlich ist die Einführung gleitender Arbeitszeit ein wichtiger Schritt in diese
Richtung. Umso erstaunlicher ist es, dass es sie in vielen Bereichen, in denen ihre
Umsetzung möglich wäre, noch nicht gibt. Zur Flexibilisierung der Arbeitszeit
gehören selbstverständlich auch individuell zugeschnittene Teilzeitmodelle. Die
vielfältigen Möglichkeiten vom »Job-Sharing« bis zum »Sabbatical« hier darzustel-
len, würde allerdings vom eigentlichen Thema wegführen.

Bedürfnisse nach Anerkennung
Jeder von uns möchte von seinen Mitmenschen als etwas Besonderes wahrgenom-
men werden, wenn auch in unterschiedlicher Form. Die Aussicht auf eine Möglich-
keit, sich aus der Masse abheben zu können, ist ein starker Motivationsfaktor.
Ebenfalls ein wichtiger Leistungsanreiz: die Übertragung von Verantwortung. Die
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meistenMenschen haben keine Angst vor Verantwortung, sondern empfinden sie als
Herausforderung. Einem Kameraden Nachgeordnete zu unterstellen, seine Unter-
schriftsbefugnis zu erweitern, die Höhe der Geldbeträge, für die er Zeichnungs-
berechtigung hat, zu erhöhen, ihm höherwertige Aufgaben zu übertragen − all das
sind Zeichen unserer Wertschätzung seiner Arbeit und ein Vertrauensvorschuss.
Insbesondere dann, wenn damit vielleicht auch noch gewisse Privilegien verbunden
sind. Es ist hier jedoch vor Übertreibungen zu warnen, denn es kann auch genau das
Gegenteil eintreten: Der Mitarbeiter fühlt sich ausgenutzt, weil er für gleiches Gehalt
eine wesentlich höhere Verantwortung trägt.

Auch Arbeitsmittel können als Leistungsanreiz taugen. Insbesondere dann, wenn
dieMittel nicht ausreichen, alle Mitarbeiter mit einem Computer, einem Smartphone
oder einem Tablet auszustatten. Die einfachste, aber deshalb nicht weniger wertvolle
Möglichkeit der Motivation ist jedoch das Wort. Es kostet lediglich ein Lächeln, sein
Gegenüber spüren zu lassen, dass man mit seiner Leistung zufrieden ist. Ein
»Dankeschön« für sein Engagement kostet ebenfalls nichts. Es zeigt, dass seine
Leistungen überhaupt bemerkt werden. Sich einfach mal ein paar Minuten Zeit zu
nehmen, dem Mitarbeiter zuzuhören und ihm Anerkennung für seine Arbeit aus-
zusprechen, ist für die Motivation enorm wichtig. Dennoch gelingt vielen Vor-
gesetzten oftmals nicht einmal diese kleine Geste.

Belohnungen (»positive Leistungsanreize«) sollten mit Augenmaß eingesetzt wer-
den. Es sollte schrittweise vorgegangen werden, um nicht gleich die »gesamte
Munition zu verpulvern«. Leistungsanreize funktionieren natürlich auch umgekehrt.
Egal, welcher Leistungsanreiz geboten wird, es muss deutlich gemacht werden, dass
das eine oder andere Privileg nicht auf Lebenszeit übertragen worden ist. Lassen die
Leistungen nach, muss das Privileg auch jederzeit wieder wegfallen können (so
genannte »negative Leistungsanreize«). Auch hieran wird man unsere Glaubwürdig-
keit messen. Der Einsatz von (negativen) Leistungsanreizen muss intelligent erfolgen:
Nicht jeder Leistungsanreiz ist für jeden Mitarbeiter geeignet. Es gehört zu den
maßgeblichen Aufgaben eines Vorgesetzten, herauszufinden, welcher Mitarbeiter
welchen Anreiz braucht. Flexiblere Arbeitszeiten können beispielsweise für Eltern
schulpflichtiger Kinder ein Leistungsanreiz sein. Ein Computer mit High-Tech-Funk-
tionen kann dagegen für einen 55-jährigen Mitarbeiter eher als Bedrohung denn als
Leistungsanreiz empfunden werden. Oft bin ich von Zugführern gefragt worden:
»Wie soll ich denn einen Hauptbrandmeister motivieren, der in zwei Jahren in den
Ruhestand geht?« Doch auch ein solcher Mitarbeiter hat menschliche Bedürfnisse.
Die einfachste Möglichkeit herauszufinden, wer welchen Leistungsanreiz hat, ist das
Gespräch mit dem Mitarbeiter. Fragen wir ihn ganz konkret, was er sich wünscht.

2
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Dann sagen wir ihm, welche Erwartungen wir an ihn haben und unter welchen
Bedingungen wir uns die Erfüllung dieses Bedürfnisses vorstellen können.

Grundsätzlich ist bei den Berufs- und bei den Freiwilligen Feuerwehrleuten von
einem unterschiedlichen Bedürfnisspektrum auszugehen. Der Angehörige der Be-
rufsfeuerwehr wird ein gutes Arbeitsklima, Anerkennung und berufliche Perspek-
tiven suchen. Die Verbesserung seiner Einkommenssituation durch Beförderungen
und Laufbahnwechsel ist ihm ebenso wichtig, wie die soziale Absicherung (Beamter
auf Lebenszeit, Versorgung). Aufgrund einer hohen Wochenarbeitszeit genießt das
Arbeitsumfeld einen besonderen Stellenwert (Sozialräume, Küchenausstattung,
Sanitär- und Umkleidebereiche). Aufgrund des großen Anteils an Bereitschaftszeit
sind Möglichkeiten, den privaten Neigungen nachzugehen, ebenfalls von hohem
Interesse (Sportmöglichkeiten, Fernsehprogramme, Benutzung der Werkstatt für
private Arbeiten, Grillecke etc.). Mit zunehmendem Alter wird im Einzelfall auch das
Interesse an einer weniger körperlich belastenden Tätigkeit (keine Nachtschichten
mehr, kein Einsatz unter Atemschutz) wachsen.

Den Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren können wir unterstellen, dass die
Lust am Abenteuer, die Suche nach Kameradschaft und der Umgang mit komplexer
Technik Hauptmotivationen für den Dienst sind. Den Leser wird vermutlich wundern,
dass hier »Hilfe für den Nächsten« nur an hinterer Stelle rangiert, wird sie doch gern
spontan als erstes genannt. Doch Studien und meine persönlichen Erfahrungen im
Umgang mit vielen Freiwilligen Feuerwehrleuten haben mir gezeigt, dass karitative
Erwägungen bei der Mehrheit nicht unbedingt die Hauptmotivation sind. Karitativ
orientierte Menschen finden dagegen ihre Heimat eher in gemeinnützigen Hilfs-
organisationen, Kirchen und Sozialverbänden. Der Dienst in der Freiwilligen Feuer-
wehr ist deshalb nicht weniger ehrenwert. Für unsere Führungsaufgabe ist das
Wissen um diese Tatsache jedoch wichtig. Je besser wir über die Motive unserer
Mitarbeiter Bescheid wissen, desto gezielter können wir motivieren. Sehr wichtig ist
im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr das Bedürfnis nach Status und Anerkennung.
Dies ist der Grund, warum es auch im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr Beför-
derungen gibt, obwohl dies beim ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen in der
Regel nicht mit einer Verbesserung seiner Einkommenssituation verbunden ist.
Entsprechend sollte mit Beförderungen auch nur selektiv umgegangen werden.
Durch Pauschalregelungen wie »Beförderung nach zweijährigem Dienst« verliert die
Beförderung den Reiz des Besonderen und damit ein Stück ihrerMotivationswirkung.
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Merke:

Nicht jeder Leistungsanreiz ist für jeden geeignet.

2.3 Respekt!

Eine Voraussetzung der Motivation ist Akzeptanz. Wir lassen uns nur von Menschen
motivieren, denen wir selbst eine gewisse Wertschätzung entgegenbringen. Als
Führungskraft muss es daher unser erstes Ziel sein, uns unter unseren Kameraden
bzw. Mitarbeitern Achtung zu verschaffen. Nur wer bereit ist, uns als Führungskraft
anzuerkennen, wird auch bereit sein, uns zu folgen. Wir sollten uns aber nicht dazu
verleiten lassen, uns diesen Respekt durch ein Klima der Angst zu verschaffen. Auch
wenn wir vielleicht in einer Position sind, aus der wir Druck auf andere ausüben
können, sollten wir nicht vergessen, dass das Fundament des Respekts, das sich auf
Angst gründet, nicht sehr standfest ist. Genauso wenig lässt sich Respekt durch eine
Verbrüderung mit unseren Nachgeordneten erreichen. Wir sollten akzeptieren, dass
zwischen uns und unserenNachgeordneten eine gewisse Distanz bestehenmuss. Der
Respekt, der sich hingegen auf die ehrlich empfundene Anerkennung unserer
Leistung gründet, wird wesentlich standfester sein. Allerdings ist er auch schwerer
zu erwerben. Viele Menschen sind der Meinung, dass Begriffe wie Vorbild und
Respekt Anachronismen seien. Als selbstbestimmte Menschen glauben sie, Vor-
bilder, denen sie nacheifern können, nicht nötig zu haben. Tatsächlich orientierenwir
uns jedoch tagtäglich − wenn auch meist unbewusst − an unseren Mitmenschen.
Insbesondere an denen, die uns vorgesetzt sind.Wir legitimieren unser Verhalten aus
dem ihren.

Vorbei sind die Zeiten, in denen allein schon der höhere Dienstrang den Nach-
geordneten ausreichend Respekt eingeflößt hat. Der aufgeklärte, selbstbewusste
Mensch unserer heutigen Gesellschaft hat gelernt, Institutionen zu hinterfragen und
empfindet in aller Regel nicht deshalb vor einem Menschen Respekt, weil dieser ein
bestimmtes Amt bekleidet, über einen akademischen Grad verfügt oder einen
höheren Dienstrang besitzt. Wir können daher nicht erwarten, dass uns Nach-
geordnete nur deshalb den nötigen Respekt entgegenbringen, weil wir ihnen
vorgesetzt sind. Respekt müssen wir uns verschaffen durch unsere Persönlichkeit
und unser Handeln. Respekt muss jeden Tag neu erworben werden. Die Anerken-
nung unserer Kameraden werden wir nur erwerben können, wenn wir das, was wir
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sagen auch selbst beherzigen, uns und unseren Zielen treu bleiben und unseren
Mitarbeitern nicht mehr abverlangen als wir selbst zu leisten bereit sind.

Merke:

Respekt müssen wir uns jeden Tag neu verschaffen. Durch Persönlichkeit und
Handeln.

Wer eine Führungsrolle übernimmt, muss sich bewusst sein, dass er gegenüber
seinen Mitarbeitern zwangsläufig eine Vorbildfunktion einnimmt − im positiven wie
im negativen Sinne. Uns muss klar sein, dass unser Verhalten jederzeit kritisch
wahrgenommen wird und jeder Mitarbeiter daraus Konsequenzen für sein eigenes
Verhalten zieht. Wir werden also wenig Erfolg haben, wenn wir beispielsweise von
unseren Kameraden Pünktlichkeit einfordern und dabei selbst zu vielen Terminen zu
spät kommen. Wie können wir von unseren Kameraden fordern, dass sie im Einsatz
die komplette Schutzkleidung tragen, wenn wir dies selbst nicht tun? Es spielt dabei
keine Rolle, dass es in unserer herausgehobenen Funktion vielleicht gar nicht nötig ist,
dass auch wir die komplette Schutzausrüstung tragen. Unsere Kameraden werden
dann vielleicht auch umso eher verstehen, wie wichtig uns diese Regel ist. Unseren
Respekt unter den Mitarbeitern zu verteidigen heißt auch, bis zu einem gewissen
Grad Distanz zu wahren. Vor allem sollten wir unsere herausgehobene Position nicht
für billige Vorteile ausnutzen. Einen nachgeordneten Kollegen beispielsweise zu
bitten, doch mal schnell während der Dienstzeit bei unserem Privatauto in der
feuerwehreigenen Werkstatt einen Ölwechsel vorzunehmen, wird fatale Folgen für
uns haben. Wir geben uns nicht nur der Lächerlichkeit der Mitarbeiterschaft preis,
sondern begeben uns auch in die Abhängigkeit einzelner Mitarbeiter, und das wird
uns zwangsläufig in unseren Entscheidungen beeinflussen. Egal, ob es um einen
Ölwechsel, eine zweifelhafte Dienstreise, private Fotokopien oder sonstige kleine
»Gefälligkeiten« geht, die paar Euro, die wir hier sparen, zahlen wir durch einen
erheblichen Respektverlust bei unserenMitarbeitern um ein Vielfaches drauf. Keinen
Respekt bei seinen Mitarbeitern zu genießen, bedeutet für eine Führungskraft die
Kapitulation.

Fehler vor den eigenen Mitarbeitern zuzugeben, wird uns hingegen keinen
Respekt kosten. Im Gegenteil: Es zeigt eine gewisse Größe, wenn ein Vorgesetzter
auch einmal sagt, »Sie hatten recht, ich habe mit meiner Einschätzung falsch
gelegen«. Offenkundige Fehler schön zu reden und die Schuld für ein Misslingen
bei anderen als bei sich selbst zu suchen, wirkt dagegen meist peinlich und wird uns
eine Menge Respekt kosten.
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Probleme offensiv anzugehen und sie nicht vor sich herzuschieben, wird dagegen
unseren Mitarbeitern Respekt abzollen. Einem Mitarbeiter auch einmal unangeneh-
me Dinge zu sagen, wird keinen Respekt kosten. Mitarbeiter merken jedoch schnell,
wenn sich ein Vorgesetzter davor drückt, unangenehme Dinge anzusprechen und
Problemen lieber aus dem Weg geht. Gleiches gilt für unpopuläre Entscheidungen.
Viele Vorgesetzte drücken sich aus Angst vor Respektverlust vor solchen unliebsamen
Entscheidungen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass den meisten Menschen eine
unbequeme Entscheidung lieber ist, als ein unbestimmter Schwebezustand. Eine
notwendige Entscheidung nicht zu treffen, wird uns also in aller Regel deutlich mehr
Respektverlust einbringen.

Merke:

Führen durch vorführen!
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3 Kommunikation

3.1 Codieren und Decodieren

Die Anekdote soll sich wirklich so zugetragen haben: Beim Kreuzen einer schwer
einsehbaren Straße fragt der Maschinist den Beifahrer: »Ist frei?« Der Beifahrer
antwortet: »Ist grün!« Der Maschinist gibt Gas und kracht mit seinem Löschfahrzeug
in einen grünen Pkw. Die beiden hatten ganz offensichtlich ein Kommunikations-
problem.

Es gibt vieleWege der Kommunikation, dochmiteinander zu sprechen ist auch im
sog. Medienzeitalter immer noch unsere wichtigste Form der Kommunikation. Wir
sprechen jeden Tag mit vielen Menschen, sagen unzählige Worte und müssen doch
jeden Tag neu erleben, dassman uns nicht versteht, dass nicht das eintritt, waswirmit
unseren Worten bezwecken wollten. Schon Johann Wolfgang von Goethe stellte
ernüchtert fest, »dass Missverständnisse und Trägheit vielleicht mehr Irrungen in der
Welt machen als List und Bosheit«. Irgendwie tröstlich, dass es Deutschlands
genialstem Dichter, dem virtuosen Jongleur der Worte, offensichtlich auch nicht
besser erging als uns. Doch befriedigend ist es nicht. Schon gar nicht für uns
Führungskräfte, denn die Sprache ist in unserer Tätigkeit das wichtigste Handwerks-
zeug. Kommunikationsfähigkeit, also die Fähigkeit, mit anderen Menschen verbal
und nonverbal Informationen auszutauschen, ist eine der wesentlichen Grundlagen
für eine erfolgreiche Führungstätigkeit. Dabei reicht es nicht, die jeweilige Sprache zu
beherrschen und einen möglichst ausgeprägtenWortschatz zu besitzen. Mindestens
genauso wichtig ist es, zu wissen, wie Kommunikation funktioniert. Nur so können
wir sicher gehen, dass das was wir (Sender) sagen, vom Zuhörer (Empfänger) auch so
verstanden wird, wie wir es verstanden haben wollen. Und auch nur so können wir
(Empfänger) sicher sein, dass wir das, was unser Gegenüber (Sender) sagt, auch so
verstehen, wie er es verstanden haben will.

Für den verbalen und nonverbalen Austausch von Informationen verwenden wir
Codes. Das abstrakte Wort B-E-C-H-E-R, das wir mit unserer einen Gehirnhälfte
aufnehmen, entwickelt sich erst in unserer anderen Gehirnhälfte zum Bild eines
Hohlkörpers aus dem man trinken kann. Wörter sind also nur Codierung von Bildern
in denen wir denken. Das setzt allerdings (wie bei jedem Code) voraus, dass sowohl
Sender als auch Empfänger den gleichen Schlüssel zu diesemCode haben, also in den
gleichen Bildern denken. Wenn ich beispielsweise den Begriff »Fahrrad« verwende,
so kann ich davon ausgehen, dass die meisten Menschen im deutschsprachigen
Raum wissen, dass ich damit ein zweirädriges Gefährt meine, welches ausschließlich
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mit Muskelkraft betrieben wird. In den Straßen Warschaus, werde ich jedoch
Schwierigkeiten haben, jemanden zu finden, der meinen Code »Fahrrad« richtig
entschlüsselt. Dies liegt daran, dassMenschen in Polen für gewöhnlich einen anderen
Code für den Begriff »Fahrrad« kennen als wir (nämlich »rover«); sie sprechen eine
andere Sprache, sie gehören einem anderen Teilnehmerkreis an.

Doch auch bei Leuten, die einer gemeinsamen Sprache mächtig sind, gibt es
unterschiedliche Teilnehmerkreise mit individuellen Codes (Bild 9). Deshalb schei-
terten unsere zwei Kameraden im eingangs erwähnten Beispiel. Obwohl sie beide
dem scheinbar gleichen Teilnehmerkreis »Feuerwehr« angehören, dachten sie beim
Begriff »grün« in unterschiedlichen Bildern. Der eine hatte ein grünes Auto vor
Augen, der andere eine grüne Ampel. In welchem Bild wir gerade jeweils denken, ist
abhängig von der jeweiligen

j regionalen Herkunft,
j sozialen Herkunft,
j Bildung,
j Erfahrung,
j gesellschaftlichen Position und
j spontanen Assoziation.

Doch auch dann, wenn zwei Gesprächspartner in all diesen Punkten exakt identisch
sind (was nur in der Theorie möglich ist), ist noch lange nicht sicher, dass sie
problemlos miteinander kommunizieren können. Denn wir sind Menschen und dies
bedeutet, dass es bei der Kommunikation nicht nur eine rein rationale sondern auch
immer eine emotionale Ebene gibt.

Bild 9: Überset-
zung: »Nachdem
wir gerade so hart
arbeiten mussten,
möchten wir uns
jetzt gerne ein
wenig ausruhen.«
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Dies führt zu demPhänomen, dasswir beimKommunizieren eine Information auf vier
verschiedenen Ebenen senden können. Wir geben eine Sachinformation weiter, wir
sagen etwas über uns selbst aus, wir sagen etwas über die Beziehung zum Empfänger
aus oderwir richten einenAppell an ihn (Bild 10). Obendrein sindwirMenschen in der
Lage, auf allen Ebenen gleichzeitig zu senden. Da zur Kommunikation aber nun
einmal Sender und Empfänger gehören, erfolgt auch der Empfang der Information
auf vier verschiedenen Ebenen.

EmpfängerSender

Bild 10: Die vier Aspekte einer Nachricht nach Schulz von Thun

Beispiel:

Gruppenführer G und Maschinist M kommen mit ihrem Löschfahrzeug an eine
Straßenkreuzung. G sagt: »Da vorn ist gelb!« Die Sachinformation scheint klar:
»Gleich wird die Ampel rot«. Was sagt dieser Satz über die Beziehung von G zu M
aus? G ist offensichtlich unzufrieden mit dem Fahrstil von M. Über sich selbst sagt G
mit diesem Satz aus: Ich würde es anders machen (abbremsen). DerAppell, den G an
M mit diesem Satz richtet, scheint auch klar: Fahr langsamer! Wie aber geht der
EmpfängerMmit dieser Nachricht um?Wir unterstellen, dass auch er das gleiche Bild
einer gelb leuchtenden Lichtzeichenanlage vor Augen hat und nicht etwa das
Postauto am gegenüberliegenden Straßenrand meint. Deshalb entschlüsselt er
die Sachinformation »Gleich wird die Ampel rot« richtig. M erkennt auch, dass G
offensichtlich nicht mit seinem Fahrstil einverstanden ist. Er versteht jedoch mög-
licherweise nicht was G über sich selbst offenbart: Will G, dass ich schneller fahre?
Würde er lieber selbst fahren? Würde er bremsen? Traut er mir nicht zu, dass ich die
Verkehrslage einschätzen kann? Hält ermich für farbenblind?M entscheidet sich für
die erste Variante und interpretiert folgerichtig für sich den Appell »Gib Gas!«.
Warum? Weil dies die Variante ist, mit der M am besten leben kann. Er hält sich für
einen begnadeten Autofahrer. Kritik an seinem Fahrstil will er nicht gelten lassen.
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Wenn man bedenkt, dass Kommunikation nicht nur davon abhängig ist von den
Bildern, die wir mit den jeweiligen Begriffen verbinden, sondern auch davon, auf
welcher Ebene wir etwas sagen wollen und davon, auf welcher Ebene der andere
etwas versteht, grenzt es eigentlich an ein Wunder, dass wir überhaupt miteinander
kommunizieren können. Dies hat zum großen Teil mit Erfahrung zu tun. Je besser ich
einenMenschen kenne, desto genauer weiß ich wie er kommuniziert (oder glaube es
zumindest zu wissen). Denken wir nur an die Ehefrau, die nach dreißig Jahren Ehe
links abbiegt, obwohl ihr Mann gesagt hat, sie solle rechts abbiegen, denn sie weiß
nach all der Zeit, dass ihr Gatte immer links meint, wenn er rechts sagt.

Wie können wir aber zu einer gelungenen Kommunikation beitragen?

Merke:

Erfolgreiche Kommunikation ist abhängig vom richtigen
j Sprechen,
j Argumentieren,
j Fragen,
j Zuhören und
j dem nonverbalen Verhalten.

Auf den folgenden Seiten werden wir uns mit diesen fünf gesprächspsychologischen
Grundsätzen näher beschäftigen.

3.2 Sprechen

Wenn wir mit Menschen sprechen, sollten wir daran denken, dass unsere Zuhörer
nicht nur rational, sondern auch emotional reagieren. So hat jedes Gespräch neben
der Sachebene auch eine Beziehungsebene. Entscheidend ist also nicht nur, was wir
sagen, sondern auch wie wir es sagen. Durch die Art, wie wir sprechen, können wir
Einfluss auf die Beziehungsebene nehmen. Das erschwert manchmal die Kommuni-
kation mit Menschen. Maschinen und Computer sind nicht eingeschnappt, miss-
verstehen uns nicht und nehmen uns immer ernst. Sie verstehen keine Ironie, spüren
keinen Zorn, fühlen sich nicht angegriffen und nehmen uns unsere Überheblichkeit
nicht übel, egal, ob wir den Tastaturknopf energisch, zögerlich, brutal oder zärtlich
drücken. Computer verstehen nur »1« oder »0«. Menschen dagegen sind in der
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Lage, zwischen »1« und »0« fast unendlich viele Varianten zu interpretieren. Sie
können Aussagen genau gegenteilig verstehen als diese gemeint waren.

Da Kommunikation unser Hauptführungsmittel ist, sollten wir uns daher dieser
Gefahr ständig bewusst sein. Wir wollen von unserem Zuhörer verstanden werden.
Dies gelingt nur, wenn uns unser Zuhörer auch verstehen will. Er muss offen sein für
unsere Botschaft. Durch unser Sprechverhalten können wir dies erreichen. Dazu
gehört zunächst, dass wir klar und verständlich sprechen. Dies gelingt, wenn wir
versuchen, uns möglichst einfach auszudrücken. Fremdwörter sollten vermieden
werden. Längst nicht jederMitarbeiter bei der Feuerwehr ist Hochschulabsolvent. Für
jedes Fremdwort gibt es auchmindestens einen deutschen Begriff. Fachwörter sollten
erklärt, Abkürzungen vermieden werden. In der Kürze liegt die Würze. Wir sollten
jeweils nur so wenig an Fakten vermitteln wie möglich. Je weniger sich unser
Gegenüber merken muss, desto besser wird er sich das behalten können, worauf es
uns wirklich ankommt. Schachtelsätze, Füllwörter und Floskeln (»äh«, »also«, »ich
sag mal« usw.) nerven ebenso wie weit ausschweifende und geschraubte Formu-
lierungen. Sie hemmen die Aufmerksamkeit. Sich in der Botschaft auf das wirklich
Wesentliche zu beschränken, ist etwas, das vielen Menschen schwer fällt. Kern-
aussagen sollten am Ende unbedingt zusammengefasst undwiederholt werden. Dies
gelingt nur, wenn unsere Aussagen gegliedert sind. Unsere Botschaft sollten wir
darum zunächst im Kopf ordnen und uns überlegen, welche Informationen uns
wichtig und welche vielleicht entbehrlich sind. Diese Gliederung sollten wir unseren
Zuhörern vermitteln.

Beispiele:

j »Ich möchte, dass wir heute über … sprechen«
j »Kommen wir nun zum nächsten Punkt …«
j »Besonders wichtig ist mir in diesem Zusammenhang …«
j »Abschließend möchte ich noch einmal zusammenfassen …«
j »Wir haben nun vereinbart, dass …«

Wir erhalten mehr Aufmerksamkeit von unseren Zuhörern, wenn wir anschaulich
erzählen. Hierbei kann es hilfreich sein, Zitate zu verwenden, rhetorische Fragen zu
stellen oder Anekdoten zu erzählen. Anschauliche Beispiele können die Aufmerk-
samkeit ebenso erhöhen wie ein passender Witz. Dinge, über die wir lachen oder
über die wir uns empören, behalten wir besser als Dinge, die uns langweilen.

Allerdings sollten all dieseMittel auch nur inMaßen eingesetzt werden, sonst wird
auch hier die Aufmerksamkeit unserer Zuhörer nachlassen und unsere Botschaft nicht
mehr aufgenommen.
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Die goldenen Regeln der Gesprächskultur

1. Wir bereiten uns gründlich auf das Gespräch vor.
2. Wir konzentrieren uns.
3. Wir hören genau zu.
4. Wir reden erst, wenn wir wissen, was wir sagen wollen.
5. Bevor wir reden, fragen wir uns, ob unser Beitrag wirklich zum Thema

gehört.
6. Gedanken, die uns beim Sprechen kommen, sprechen wir nicht aus.
7. Wir wiederholen nichts, was schon gesagt wurde.

Selbstverständlich gelten diese Regeln nicht nur für uns, sondern auch für unsere
Gesprächspartner. In regelmäßig wiederkehrenden Gesprächsrunden bzw. vor
größeren Besprechungen sollten wir diese Regeln mit unseren Partnern vereinbaren.
Wenn uns die Leitung des Gesprächs obliegt, sollten wir die Teilnehmer erforder-
lichenfalls an die Einhaltung der vereinbarten Regeln erinnern.

Merke:

Höchste Aufmerksamkeit unserer Zuhörer erreichen wir durch
j einfaches,
j kurzes,
j geordnetes und
j anschauliches Sprechen.

Zum Gesprächsverhalten gehört auch die Sprechtechnik, also die Lautstärke, das
Tempo, die Aussprache und die Stimmlage. Lautes Sprechen wirkt autoritär,
aggressiv, aufdringlich und unbeherrscht. Leises Sprechen wirkt hingegen unsicher
und gehemmt oder unmotiviert. Ähnlich verhält es sich mit dem Sprechtempo.
Langsames Sprechen (ca. 200 Silben pro Minute) wirkt schwerfällig und gelang-
weilt. Zu schnelles Sprechen (ab 500 Silben pro Minute) wirkt hingegen hektisch
und unsicher. Eine undeutliche Aussprache (zum Beispiel Nuscheln) lenkt die
Konzentration des Zuhörers ab und führt zu schnellerer Ermüdung. Abhängig
von unserer Gefühlslage verändert sich unsere Stimmlage. Eine sehr hohe Stimm-
lage, wie sie sich oftmals bei Aufregung, Ärger oder Freude einstellt, kann von den
Zuhörern als negativ empfunden werden. Angehende Führungskräfte, die bei sich
Defizite in der Sprechtechnik empfinden, diese aber allein nicht abstellen können,
sollten keine Hemmungen haben, auch professionelle Hilfe etwa durch einen
Logopäden oder Sprechtrainer in Anspruch zu nehmen. Zugegeben, ein nicht
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unerheblicher zeitlicher und vielleicht finanzieller Aufwand, der sich aber mehrfach
auszahlen wird!

Das Gesprächsklima
Unser Zuhörer soll offen sein für unsere Botschaft. Nur so ist es möglich, Sach-
probleme leichter zu klären und nur so werden unsere Argumente eher angenom-
men und das Gespräch kommt schneller zu einem Schluss. Hierzu ist es erforderlich,
ein positives Gesprächsklima zu schaffen. Ein solches Klima entsteht, wenn wir
gegenüber unserem Gesprächspartner eine positive Grundeinstellung einnehmen,
auch seine Bedürfnisse berücksichtigen und uns einer positiven Ausdrucksweise
bedienen.

Unserem Gegenüber eine positive Grundeinstellung einzunehmen, bedeutet, ihn
als gleichwertigen Menschen anzuerkennen. Gelingt uns dies nicht, werden bei
unserem Gesprächspartner Minderwertigkeits- und Benachteiligungsgefühle ent-
stehen. Erwird seinerseits uns gegenüber eine negative Grundeinstellung einnehmen
und sich unserer Botschaft versperren.Wir verhindern dies, indemwir beim Sprechen
darauf achten,

j die Höflichkeit zu wahren,
j eine positive Ausdrucksweise (»Ich-Botschaften« statt »Du-Botschaften«)

zu gebrauchen und
j anerkennende Formulierungen zu verwenden.

Um die Höflichkeit zu wahren, muss man kein Handbuch gelesen oder ein Seminar
besucht haben. Es ist meist schon ausreichend, jemanden so anzusprechen, wie wir
auch von ihm angesprochen werden möchten. Im Zweifel empfiehlt sich höfliche
Distanz. Aus dem Umstand, dass ein Mitarbeiter von allen Kollegen stets mit einem
Spitznamen angesprochen wird, erwächst uns noch lange nicht das Recht, ihn
ebenfalls mit diesem Spitznamen anzusprechen.Wir sollten niemanden duzen, wenn
wir nicht auch von ihm geduzt werden wollen, wobei grundsätzlich darauf hin-
zuweisen ist, dass das »Du« häufig die notwendige Distanz zwischen Vorgesetztem
undMitarbeiter verringert und in der Folge auch einen gewissen Respektverlust nach
sich ziehen kann. Umgekehrt kann aber auch das beharrliche Siezen in Bereichen, in
denen das »Du« traditionell üblich ist, zu Respektverlust führen.

Die so genannten »Du-Botschaften«werten denGesprächspartner ab und führen
zu einer Abwehrreaktion.
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Beispiel:

»Kannst du denn die Wasserversorgung nicht schneller aufbauen? Wenn das Feuer
auch auf das Nachbarhaus übergreift, ist das deine Schuld!«
Der Angesprochene wird nun wahrscheinlich anfangen, sich zu verteidigen und
wortreich darlegen, warum die Verzögerung nicht seine Schuld ist. Eine Ich-
Botschaft hat die gleiche Aussage, ist jedoch keine direkte Schuldzuweisung:
»Ich mache mir Sorgen, dass die Wasserversorgung immer noch nicht steht! Wenn
wir das nicht bald packen, greift der Brand vielleicht auf das Nachbarhaus über!«
Gleiches gilt auch allgemein für die Ausdrucksweise. Negative abwehrende For-
mulierungen stören die Beziehungsebene, da sie meist dazu führen, dass das
Selbstwertgefühl des Anderen verletzt wird.

Beispiel:

j Negative Formulierung: »Sie sind ja nicht mal in der Lage, eine Wasser-
versorgung aufzubauen!«

j Positive Formulierung: »Beim Thema Wasserversorgung sehe ich hier
noch Trainingsbedarf.«

Oft lassen sich Missstände durch geschickte Formulierung beschreiben, ohne dass
sich ein Einzelner angegriffen fühlt. Dabei sind meist nur einzelne Begriffe aus-
zutauschen:

Negativ Positiv

Schlecht noch nicht so gut

Unfähig besser geeignet als…

zu spät nicht rechtzeitig

falsch nicht richtig

Ein positives Gesprächsklima erzeugen wir auch durch die Verwendung von For-
mulierungen, die die Wertschätzung des anderen erkennen lassen. Hierdurch wird
das Selbstbewusstsein des Angesprochenen gefördert. Formulierungen dieser Art
können zum Beispiel sein:

j »Das haben Sie treffend formuliert.«
j »Was halten Sie denn mit Ihrer jahrelangen Erfahrung davon?«
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Logisches Sprechen
Logisches Sprechen heißt, ein klar strukturiertes, in sich logisches und für die Zuhörer
nachvollziehbares Konzept zu haben und dieses beim Sprechen auch nicht zu
verlassen. Immer wieder kann man beobachten, dass sich Redner während des
Sprechens von plötzlichen Einfällen selbst aus ihrem eigenen Konzept bringen. Das
Problem des assoziativen Sprechens ist, dass die Gesprächsteilnehmer nur allzu gerne
auf dieses »Nebengefechtsfeld« folgen und das Gespräch sein Ziel verliert. Diese
Assoziationen werden durch Schlüsselwörter ausgelöst.

Beispiel für assoziatives Sprechen:

A: Wir müssen heute dringend die Besetzung unseres Löschzuges in den Nacht-
zeiten regeln. Da fällt mir ein, habt ihr letzte Nacht zufällig auch den Boxkampf
im Fernsehen geschaut?

B: Ja, den hab ich auch gesehen. War ja sehr spannend, vor allem als der Ring-
richter in der vierten Runde…

Assoziationen können auch durch Reaktionen der Gesprächsteilnehmer ausgelöst
werden. Die Folgen sind die gleichen und können ebenfalls nur durch Ignorieren
dieser Assoziationen verhindert werden.

Beispiel:

A: Ich möchte jetzt auf den Katastrophenschutzplan für das Kreiskrankenhaus zu
sprechen kommen. Herr M., was schauen Sie denn?

B: Ach nichts, ich habe nur gerade überlegt, wo der Fleck dort an der Decke
herkommt.

A: Na, was meinen Sie denn?
D: Ich vermute mal, dass das Dach dort undicht ist.
A: Glaube ich nicht. Das ist ja schon mehrmals überprüft worden. Ich denke, da

bildet sich Kondenswasser über der Zwischendecke, das dann heruntertropft.
E: Muss aber auch gar nicht vom Wasser kommen, es könnte auch…

Wir müssen trainieren, Assoziationen im Gespräch zu ignorieren und uns auf unser
Konzept konzentrieren.

Das Gesprächsziel
Vor einem Gespräch sollte darüber nachgedacht werden, was das Ziel des Gesprä-
ches ist. Geht es darum, einen Mitarbeiter zu sanktionieren? Wollen wir Sach-
probleme erörtern und Arbeitsaufträge erteilen? Interessiert uns die Arbeitssituation
unseres Mitarbeiters? Oder benötigen wir seine Unterstützung zur Lösung unseres
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Problems?Wollen wir etwas über seine persönlichen Probleme erfahren? Je nach Ziel
sollten das Gesprächsverhalten und das Gesprächsumfeld bewusst gewählt werden.

Das Gesprächsumfeld
Schon der Ort und sein Ambiente üben einen wesentlichen Einfluss auf den Verlauf
einesGesprächs aus. Es kann in unseremBüro stattfinden. Bleibenwir hinter unserem
Schreibtisch sitzen und lassen unseren Mitarbeiter davor Platz nehmen, so geben wir
hiermit eine klare Hierarchie vor. Außerdem bleibt eine nahezu unüberbrückbare
Distanz zwischen uns und demMitarbeiter bestehen. Diese Situation eignet sich, um
einen Mitarbeiter zu sanktionieren. Diese Atmosphäre wird verstärkt, wenn wir den
betreffenden Mitarbeiter nicht auffordern, Platz zu nehmen. Ein vertrauliches,
konstruktives Gespräch wird sich in dieser Situation aber kaum ergeben. Stehen
wir beim Eintreten des Mitarbeiters auf und bieten ihm einen Platz an unserem
Konferenztisch an, an welchem wir dann auch Platz nehmen, ergibt sich eine
Gesprächsatmosphäre auf »gleicher Augenhöhe«. Wir können diesen Eindruck
verstärken, indem wir ihm zum Beispiel eine Tasse Kaffee anbieten. Die Atmosphäre
wird gegenüber der zuvor beschriebenen deutlich entspannter sein. Sachprobleme
lassen sich so konstruktiv besprechen. Die Erörterung persönlicher Probleme lässt
dieses Gesprächsumfeld jedoch nur bedingt zu. Wenn wir unseren Mitarbeiter an
seinem Arbeitsplatz besuchen, signalisieren wir damit (möglicherweise unbewusst),
dass wir auf seine Hilfe angewiesen sind. Unser Mitarbeiter hat nun den »Heim-
vorteil«. Wir sollten sein »Reich« respektieren und uns auch dementsprechend als
Gast benehmen. Diese Gesprächsatmosphäre verleiht demMitarbeiter grundsätzlich
eine stärkere Position. Wenn es unser Ziel ist, zum Beispiel etwas über seine
Arbeitssituation zu erfahren, ist diese Variante empfehlenswert. Persönliche Dinge
sollten nur angesprochen werden, wenn gewährleistet ist, dass keine weiteren
Mitarbeiter in Hörweite sind.

Unkonventionelle Gesprächsumfelder können ein Gespräch positiv verändern.
Für ein vertraulichesGespräch kann sich beispielsweise ein gemeinsamer Spaziergang
in einem Park eignen. Natur wirkt sich in der Regel entspannend aus, es ist
gewährleistet, dass man nicht durch andere Mitarbeiter gestört wird, und unser
Gesprächsteilnehmer ist nicht gezwungen, uns in die Augen zu sehen, während er
über vielleicht unangenehme Dinge spricht. Auch auf die Kreativität einer Gruppe
kann sich ein verändertes Gesprächsumfeld (beispielsweise für ein Brainstorming)
sehr positiv auswirken.
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Merke:

Ort und Ambiente sollten je nach Gesprächsziel bewusst von uns ausgewählt
werden.

3.3 Argumentieren

Wenn es unsere Aufgabe ist, das Verhalten der Mitarbeiter auf unsere Ziele hin
auszurichten, so kann uns dies nachhaltig nur durch Überzeugung gelingen. Auto-
rität verspricht, wenn überhaupt, nur kurzfristigen Erfolg.Maximale Qualität und den
höchsten Grad an selbstständigem Handeln werden unsere Mitarbeiter nur erbrin-
gen, wenn sie von dem Sinn ihrer Aufgabe überzeugt sind. Überzeugen können wir
jedoch nur durch Argumente. Die besten Argumente nützen jedoch nichts, wenn sie
falsch oder gar nicht vorgetragen werden.

In der Praxis ist es selten der Fall, dass alle Beteiligten diszipliniert nacheinander
ihre Argumente vortragen und hinterher gemeinsam abwägen, was nun richtig ist.
Verschiedene Gesprächspartner verfolgen meist unterschiedliche Gesprächsziele.
Unsere Argumentationwird oft gestört durchmehr oder weniger faire Einwände, die
darauf abzielen, uns zu verunsichern und das Gespräch ins Leere laufen zu lassen.Wir
sollten deshalb Argumentationsstrategien kennen, die uns helfen, unser Gesprächs-
ziel zu erreichen.

Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Argumentation sind:
j Argumentationsvorbereitung,
j Argumentationsfiguren und
j logisches Sprechen.

Argumentationsvorbereitung
Zur Gesprächsvorbereitung gehört die Vorbereitung der Argumentationsstrategie.
Hierzu sollten im Vorfeld folgende fünf Fragen beantwortet werden:

1. Welches Ergebnis wollen wir erzielen?
2. Welche Argumente haben wir?
3. Welche Gegenargumente sind zu erwarten?
4. Wie können wir diese entkräften?
5. Wie argumentieren wir (Argumentationsfigur, Argumentationsmetho-

de)?
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Beispiel:

Stellen wir uns dazu folgendes Gespräch vor: Es wird eine Versammlung aller
Kameraden unserer Feuerwehr einberufen, die die Gründung einer Jugendfeuer-
wehr (JF) zum Thema hat.

Welches Argumentationsziel haben wir?
j Als Wehrleiter möchten wir unsere Kameraden davon überzeugen, eine

Jugendfeuerwehr zu gründen.

Welche Argumente haben wir?
j Eine Jugendfeuerwehr könnte mittelfristig unsere Nachwuchsprobleme

lösen.
j Wir würden den Jugendlichen unserer Gemeinde eine sinnvolle Frei-

zeitbeschäftigung bieten können.
j Eine Jugendfeuerwehr könnte uns aktiv bei unserer Öffentlichkeits-

arbeit unterstützen.

Welche Gegenargumente sind zu erwarten?
j Eine Jugendfeuerwehr macht viel Arbeit. Wer soll sich neben unserem

hohen Einsatzaufkommen auch noch um die Jugendlichen kümmern?
j Wir haben gar keinen Platz für die Unterbringung einer Jugendgruppe.
j Jugendarbeit kostet Geld. Unsere finanziellen Mittel reichen aber kaum

aus, um den Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten.

Wie können wir diese entkräften?
j Die Betreuer müssten ja nicht aus dem Kreis der Aktiven kommen, es ist

ebenso denkbar, dass Kameraden der Ehrenabteilung als Jugendwarte
tätig werden.

j Für eine Jugendfeuerwehr braucht man gar nicht viel Platz. Im Keller
könnten weitere Schränke aufgestellt und für die Treffen der Unter-
richtsraum der aktiven Abteilung genutzt werden.

j Der Bürgermeister hat uns bereits zugesagt, finanzielle Mittel für die
Jugendarbeit bereitzustellen. Außerdem ließen sich für den Aufbau
einer Jugendfeuerwehr auch Sponsoren finden.

Wie argumentieren wir?
Auf die Frage, wie wir unsere Argumente vortragen, stehen uns verschiedene
Möglichkeiten, so genannte Argumentationsfiguren zur Verfügung.
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Argumentationsfiguren
Eine Argumentationsfigur ist die schematische Darstellung des Aufbaus einzelner
Argumente zu einer logischen und überzeugenden Gesamtaussage. Die wichtigsten
Argumentationsfiguren sind:

j Kette,
j Raute,
j Dialektik und
j Kompromiss.

Kette
Die einzelnen Argumente werden bei dieser Argumentationsfigur in der logisch
richtigen Reihenfolge aufgebaut. Die eigene Meinung kann der Kette vorangestellt
werden oder sie als Ergebnis abschließen. Die Struktur der Aussage ist klar und
nachvollziehbar, bezieht allerdings keine Gegenargumente ein (Bild 11).

Argument 1

Meinung

Argument 2

Bild 11: Argumentationsfigur »Kette«
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Beispiel:

»Ich bin der Meinung, wir sollten eine Jugendfeuerwehr gründen, um zumindest
mittelfristig unsere zunehmenden Nachwuchsprobleme in den Griff zu bekommen.
Außerdem kann uns eine Jugendfeuerwehr bei vielen Dingen, wie zum Beispiel der
Öffentlichkeitsarbeit, guteDienste tun. ImÜbrigen leistenwir damit ein gutes Stück
Jugendarbeit in unserer Gemeinde.«

Raute
Die Argumentation wird bei dieser Figur in Einleitung, Hauptteil und Schluss
gegliedert. In der Einleitung wird das Kernproblem dargestellt. Im Hauptteil werden
die Argumente nebeneinander gestellt, die im Schluss zur Lösung führen. Die
Gegenargumente finden auch bei dieser Argumentationsfigur keine Berücksichti-
gung (Bild 12).

Argument 1

Meinung

Argument 2

Lösung

Bild 12: Argu-
mentationsfigur
»Raute«

Beispiel:

Einleitung: »Wir haben ein echtes Nachwuchsproblem. Unser Durchschnitts-
alter liegt schon jetzt bei 46,2 Jahren. Wenn das so weiter geht,
können wir unsere Freiwillige Feuerwehr bald schließen.«

Hauptteil: »Auf der einen Seite haben wir ein erhebliches Nachwuchsproblem,
auf der anderen Seite hängen unsere Jugendlichen nach der Schule
vor dem Bahnhof rum undwissen nichts mit ihrer Zeit anzufangen.«
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Schluss: »Aus diesen Gründen befürworte ich die Gründung einer Jugend-
feuerwehr.«

Dialektik
In der Einleitung dieser Argumentationsfigur werden die Gegenargumente gleich
miteinbezogen. Im Hauptteil werden Pro und Contra gleichwertig nebeneinander
aufgeführt. Aus dieser Gegenüberstellung wird im Schluss das Ergebnis abgeleitet
(Bild 13).

Pro Contra

Ergebnis

Einleitung

Abwägung

Bild 13: Argumen-
tationsfigur »Dia-
lektik«

Beispiel:

Einleitung: »Ichweiß, dass die Idee der Gründung einer Jugendfeuerwehr unter
uns nicht nur Freunde findet.«

Hauptteil: »Die einen unter uns sind der Meinung, dass eine Jugendfeuerwehr
unsere großen Nachwuchsprobleme lösen und uns in vielen Berei-
chen wie zum Beispiel der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen kann
und zudem den Jugendlichen unserer Gemeinde eine sinnvolle
Freizeitgestaltung bieten würde. Die anderen sehen vor allem die
Probleme: Eine Jugendgruppe aufzubauen und zu betreuen, macht
viel Arbeit. Außerdem haben wir nur geringe finanzielle und
räumliche Möglichkeiten für eine Jugendfeuerwehr.«
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Abwägung: »Angesichts der Vorteile, die uns eine Jugendfeuerwehr bringen
würde, halte ich die damit verbundenen Probleme für nicht ent-
scheidend.«

Ergebnis: »Deshalb sage ich: Lasst uns eine Jugendfeuerwehr gründen!«

Kompromiss
Bei dieser Argumentationsfigur versucht man, einen Kompromiss zwischen den
unterschiedlichen Standpunkten zu finden. Pro und Contra werden gegenüberge-
stellt und die Gemeinsamkeiten hervorgehoben. Im Schluss wird eine Lösung
angeboten, die beide Parteien berücksichtigt (Bild 14).

Pro Contra

Ergebnis

Gemeinsamkeiten

Bild 14: Argumen-
tationsfigur »Kom-
promiss«

Beispiel:

Pro und Contra: »Es gibt Kameraden unter uns, die halten die Gründung
einer Jugendfeuerwehr für eine gute Lösung unseres Nach-
wuchsproblems. Andere haben berechtigte Einwände: Sie
sehen die viele Arbeit, die eine Jugendfeuerwehrmacht und
unsere fehlenden räumlichen und finanziellen Ressourcen.«

Gemeinsamkeiten: »Daraus schließe ich, dass grundsätzlich alle Kameraden die
Gründung einer Jugendfeuerwehr befürworten, wenn die
entsprechenden Voraussetzungen geschaffen sind.«

Schluss: »So schlage ich vor, dass wir eine Jugendfeuerwehr grün-
den, deren Mitgliederzahl die Zahl 15 nicht übersteigt. So
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bleiben der Arbeitsaufwand und die damit verbundenen
Probleme überschaubar.«

Welche Argumentationsfigur wann angewandt werden sollte, dafür gibt es keine
allgemein gültige »Wenn-dann-Regel«. Die richtige Argumentationsfigur ist vom
Thema, vom Teilnehmerkreis, von der emotionalen Bewertung des Themas und von
unserem Gesprächsziel abhängig. Der bewusste Umgang und eine gewisse Expe-
rimentierfreudigkeitmit diesen Figuren können uns schnell einen reichen Erfahrungs-
schatz verleihen.

»Panzerbrecher-Argumentation«
Nicht immer können wir auf den Kooperationswillen unserer Gesprächsteilnehmer
zählen. Gerade weil sich alle Gespräche nicht nur auf einer Sachebene, sondern auch
auf einer Beziehungsebene abspielen, ist es fast die Regel, dass mindestens einer
unserer Gesprächspartner kein offenes Ohr für unsere gutenArgumente hat. Dies gilt
umsomehr für Themen, die stark emotionsgeladen sind, also Themen, bei denen eine
intensiv gefühlte Abwehrhaltung besteht, ohne dass ausreichende Sachargumente
zur Verfügung stehen (zum Beispiel »Frauen bei der Feuerwehr«). Die Diskussion mit
solchen Gesprächspartnern ist schwer. Wir werden sie nicht überzeugen, und sie
werden uns nicht überzeugen. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, den jeweils
anderen zu überreden. Die divergente Argumentation steht im Gegensatz zur
kooperativen Argumentation, bei der die Gesprächspartner gewillt sind, sich von
den Argumenten des jeweils anderen überzeugen zu lassen. Die divergente Argu-
mentation wird auch als »Panzerbrecher-Argumentation« bezeichnet, also eine
Argumentation an deren Ende ein Sieger und ein Verlierer stehen. Es ist nicht schön,
wenn sich ein Gespräch in diese Richtung entwickelt, aber leider eben manchmal
unvermeidlich. Für uns sollte gelten: Wenn es schon zu einer solchen Situation
kommt, dann müssen wir am Ende die Sieger sein.

Wir unterscheiden zwischen aktiver und passiver »Panzerbrecher-Argumentati-
on«. Der »Überredner« ist der aktive oder offensive »Panzerbrecher«, während der
zu Überredende zwangsläufig die Rolle des Passiven oder Defensiven innehat. Wir
sollten die Eigenschaften der divergenten Argumentation kennen, um sie je nach
Situation selbst anzuwenden oder sie bei unserem Gesprächspartner rechtzeitig zu
erkennen und abzuwehren. Die divergente Argumentation setzt stets auf der
Beziehungsebene an. Ziel beider Partner ist es, das Gesprächsziel zu erreichen,
indem der Gesprächspartner verunsichert und eingeschüchtert wird, wobei das
Gesprächsziel des »Gegners« meist in der Abwehr unserer Vorschläge besteht. Eine
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typischeMethode, den anderen aus dem Konzept zu bringen, ist die Unterbrechung.
Mit Einwänden wie

j »Sagten Sie das nicht bereits?«
j »Woher wollen Sie das überhaupt wissen?«
j »Ihre Krawatte sitzt nicht richtig!«

geht es vor allem darum, den Redefluss zu unterbrechen und den Redner aus dem
Konzept zu bringen. Hier empfiehlt es sich, sichweitere Unterbrechungen verbindlich
und energisch zu verbieten und dem Einwand imMomentweiter keine Beachtung zu
schenken:

j »Ichwäre Ihnen dankbar, wenn ichmeinen Gedanken hier zu Ende führen
dürfte.«

j »Bitte lassen Sie mich ausreden.«
j »Das tut jetzt nichts zur Sache.«

Besonders gern bedienen sich die Gegner einer so genannten »Killerphrasen-
Argumentation«. Unbequeme Ideen und Lösungsvorschläge sollen durch Floskeln
»gekillt« werden. Typische Killerphrasen sind:

j Das Argument der »Bequemen«:
»So haben wir das ja noch nie gemacht.« Man begegnet ihm zum Beispiel
mit leiser Ironie: »Wahrscheinlich haben wir deshalb auf diesem Gebiet
auch noch keine großen Erfolge erzielt. Und deshalb machen wir es eben
jetzt zum ersten Mal anders.«

j Das Argument der »Altvorderen«:
»Ich bin jetzt seit 30 Jahren bei der Feuerwehr, und das, was du hier
vorschlägst, haben wir schon mindestens ein dutzend Mal probiert,
funktioniert hat es noch nie.«
Man kann versuchen, den Gesprächspartner an seiner Ehre zu packen:
»Das ist sehr gut, dass wir bei diesem Vorhaben schon auf einen gewissen
Erfahrungsschatz bei dir zurückgreifen können. Mit deinen Erfahrungen
wird es uns vielleicht beim dreizehnten Mal gelingen.«

Ein häufig zu beobachtender Versuch, den anderen aus seinem Konzept zu bringen,
ist die Definitionsmethode. Gerade in einer engagierten Diskussion fällt es uns meist
schwer, bestimmte Begriffe wissenschaftlich korrekt zu definieren. In aller Regel ist
dies auch nicht erforderlich, da unsere Gesprächsteilnehmer wissen, was gemeint ist.
Mit der Frage nach der Definition versucht unser Gegenüber, unsere Argumente als
unglaubwürdig darzustellen:
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»Du redest hier immer von Erhöhung der Einsatzbereitschaft. Kannst du den Begriff
Einsatzbereitschaft erst einmal definieren?«

»Ja also, unter Einsatzbereitschaft verstehe ich die Möglichkeit, oder besser
gesagt … «

»Vielleicht sollten wir die Diskussion dann fortsetzen, wenn du erst mal selbst
weißt, worüber du eigentlich mit uns reden willst.« Um dieser Bloßstellung zu
entgehen, sollten wir uns nicht in eine solche Sackgasse führen lassen:

»Ich denke wir haben hier alle die gleiche Vorstellung von diesem Begriff, wir
sollten uns nicht durch langatmige Definitionen von unserem Kernthema abbringen
lassen.«

Noch besser können wir den Versuch, uns Inkompetenz nachzuweisen, abweh-
ren, wenn wir uns bereits im Vorfeld der Diskussion griffige Definitionen für
bestimmte Schlüsselbegriffe überlegen und somit den Spieß umdrehen:

»Einsatzbereitschaft ist der Zustand, in Notfällen sofort eingreifen zu können. Bei
der Feuerwehr sollte eigentlich jeder diesen Begriff kennen.«

Nicht selten schrecken Gesprächspartner, die man in diesem Fall wohl besser als
Gesprächsgegner bezeichnet, auch nicht vor persönlichen Angriffen zurück:

»Da kommt jetzt so ein Zugereister daher und will uns erklären, wie wir Feuer
löschen sollen!«

Das mögliche Abwehrverhalten hier:
»Glauben Sie, dass meine Herkunft für die Klärung des Problems von Belang ist?«

Wennwir erkennen, dass unsere Diskussion einen divergenten Verlauf nimmt, sollten
wir folgende vier Regeln beherzigen:

j Nicht provozieren lassen.
j Gelassene Überlegenheit ausstrahlen.
j Nur kurz und präzise antworten.
j Zur kooperativen Argumentation zurückfinden.

3.4 Richtig fragen

Kommunikation − das wissen wir bereits − ist der Austausch von Informationen. Was
aber, wenn unser Gesprächspartner gar nicht so ohne Weiteres bereit ist, seine
Informationen mit uns auszutauschen? Damit wir die erforderlichen Informationen
erhalten, müssen wir Fragen stellen. Dabei ist das »Wie« von entscheidender
Bedeutung. Mit Fragen erhalten wir nicht nur wichtige Informationen, sondern
können auch den Gesprächsverlauf gezielt steuern. Mit den richtigen Fragen können
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wir unser Gesprächsziel erreichen. Fragen können aber auch verwirren, das Gespräch
in eine andere Richtung lenken, provozieren oder verletzen. Deshalb sollten folgende
Regeln für eine richtige Fragetechnik beachtet werden:

j Bereits vor dem Gespräch planen: Was will ich fragen? Was werde ich
gefragt werden?

j Immer nur eine Frage gleichzeitig stellen.
j Verständlich fragen.
j Gut zuhören.

Frage ist nicht gleich Frage. Es gibt geschlossene und offene Fragen. Die geschlossene
Frage lässt nur zwei Antwortmöglichkeiten zu: »Ja« oder »Nein«. »Ja/Nein-Fragen«
sind nicht sehr ergiebig, aber im Einzelfall effektiv und unmissverständlich. Ins-
besondere dann, wenn der Gesprächspartner erfahrungsgemäß zu wortreichen
Äußerungen neigt. Offene Fragen (zum Beispiel »Wohin gehen sie?«) sind hingegen
so formuliert, dass der Gesprächsteilnehmer viele verschiedene Antworten geben
kann. Dieser Fragetypus signalisiert dem Angesprochenen Interesse und Anerken-
nung, kann jedoch auch zu einer Ablenkung vom eigentlichen Gesprächsthema
führen (zumBeispiel »Ich gehe nach Hause.Werweißwie lange ich noch ein Zuhause
habe.Wenn sich diewirtschaftliche Lage nicht verbessert und ichmeinen Job verliere,
werde ich bald meine Schulden nicht mehr zahlen können …«).

Offene Fragen können direkt oder indirekt formuliert sein (Bild 15).Direkte Fragen
wie »wann gehen sie in den Urlaub?« dienen in erster Linie der Information. Solche
Fragen sind auch geeignet, Ergebnisse zu kontrollieren, Missverständnisse auf-
zuklären oder Probleme zu verdeutlichen. Diese Fragetechnik lässt beim Angespro-
chenen kaum einen Interpretationsspielraum offen. Vom Gesprächspartner können
sie aber als aufdringlich oder neugierig empfunden werden. Indirekte Fragen sind in
erster Linie auf die Beziehungsebene ausgerichtet. Bei Fragen dieser Art stimmen
Frageabsicht und das tatsächliche Ziel des Fragenden nicht überein. Dieser möchte
vielmehr über den Umweg der Frage eine Botschaft senden. Es gibt vielfältige
Möglichkeiten indirekter Fragen. Ein sehr alltägliches Beispiel ist die Frage »Wie
geht‘s?«, die nur im seltenen Fall ein tatsächliches Interesse am Befinden des anderen
zum Hintergrund hat. Meist dient diese Frage nur dem Einstieg in ein Gespräch. Mit
der Frage »Was hast du denn gerade zu tun?« möchte man häufig nicht wirklich
wissen, was der andere gerade tut, sondern man möchte ihm eigentlich neue
Arbeitsaufträge erteilen. Das Problem indirekter Fragen ist, dass die Gesprächs-
partner nie sicher sein können, ob die Frage so verstanden wurde, wie sie gemeint
war. So hat die Frage »Hast du heute Abend schon etwas vor?« ja oft eine
Verabredung mit dem Gesprächsteilnehmer zum Ziel. Sie kann aber auch dem
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reinen Interesse am Feierabendprogramm des anderen ohne jegliche »Hintergedan-
ken« geschuldet sein. Die entsprechenden Antworten lassen ebenso viele Inter-
pretationsmöglichkeiten zu: »Heute Abend muss ich erst mal einkaufen, dann
Wäsche waschen, die Wohnung putzen und meine Steuererklärung machen.«
Was will uns unser Gesprächsteilnehmer hiermit sagen? Hat er wirklich viel zu
tun oder vermutet er, dass wir uns in Wahrheit mit ihm verabreden möchten und
blockt dies vorsorglich ab? Indirekte Fragen sind problematisch. Sie können leicht
missverstanden werden, die Antworten sind schwer interpretierbar und machen den
Gesprächspartner möglicherweise argwöhnisch. In unserer Führungsfunktion sollten
wir deshalb solche Fragen vermeiden und stattdessen unsere Fragen gerade heraus
und direkt formulieren.

Fragen

Offene Fragen Geschlossene 
Fragen

direkte 
Fragen

indirekte 
Fragen

Bild 15: Fragetechniken

Wer glaubt, dass damit alle Varianten möglicher Fragen erklärt wären, irrt gewaltig.
Um den Rahmen nicht zu sprengen, soll nachfolgend nur auf die wichtigsten
eingegangen werden. Die Suggestivfrage zählt zu den geschlossenen Fragen; mit
ihr sollen keine Informationen eingeholt werden. Ziel ist es vielmehr, den Gesprächs-
partner zu manipulieren. Beispiel: »Sicherlich stimmst auch du mir zu, dass wir in
unserer Leitstelle den Altersdurchschnitt senken sollten?« Merkt der Gesprächs-
partner, dass er manipuliert werden soll, kann er eine Abwehr- und Trotzreaktion
zeigen. Ähnlich verhält es sich mit der meinungsfixierenden Frage. Mit ihr soll der
andere Gesprächsteilnehmer genötigt werden, eine eindeutige Position zu beziehen,
indem ihm zwei Lösungsalternativen angeboten werden und er aufgefordert wird,
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sich für eine zu entscheiden. Beispiel: »Sind sie nun für das Dienstplanmodell mit
wöchentlich wechselndem Rhythmus oder für das Modell mit monatlich wechseln-
dem Dienstrhythmus?« Fragen dieser Art sind erforderlich, wenn der Gesprächs-
partner bislang keine Meinung artikuliert hat und nun eine Entscheidung getroffen
werden muss. Dadurch, dass der Gesprächspartner jedoch nur die Wahl zwischen
einer begrenzten Anzahl an Alternativen hat, kann er sich manipuliert fühlen und
zeigt deshalb Abwehrreaktionen. Rhetorische Fragen beantworten sich entweder
selbst oder werden vom Fragesteller beantwortet. Durch solche Fragen soll eine
gemeinsame, sachliche und emotionale Grundlage geschaffen werden, um die
Aufmerksamkeit der Zuhörer auf die eigentliche Aussage zu lenken.

Beispiele:

j »Der Dienst bei der Feuerwehr ist hart. Aber wem sag ich das?«
j »Was spricht denn nun eigentlich gegen die Aufnahme von Frauen in

unsere Freiwillige Feuerwehr? Wenn man mal alle Vorurteile beiseite-
legt, eigentlich nichts.«

Ähnlich ist die so genannte »Lehrer-Frage«. Ein Gesprächspartner stellt eine Frage,
obwohl ihm die Antwort bereits bekannt ist. Beispiel: »Wie viele Meter C-Schlauch
führen wir auf dem LF 16/12 mit?« So sollen die anderen Gesprächspartner aktiviert
werden, zu eigenen Erkenntnissen zu kommen und Zusammenhänge zu erkennen.
Problematisch kann es jedoch werden, wenn der Angesprochene merkt, dass der
Fragesteller die Antwort kennt. Er könnte in diesem Fall Abwehrreaktionen zeigen.
Nicht zuletzt soll auch die Motivationsfrage erwähnt werden. Auch sie dient nicht
primär der Informationsbeschaffung, sondern soll Anerkennung ausdrücken und den
Angesprochenen motivieren.

Beispiel:

»Bist du etwa schon fertig mit dem Befüllen der Atemluftbehälter?«

Merke:

Wer richtig fragt, führt!

3

67

3.4 Richtig fragen



3.5 Zuhören

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass eine notwendige Voraussetzung für ein
erfolgreiches Gespräch ist, dass beide Gesprächspartner gleichberechtigt, also in
gleicher Weise Sender und Empfänger sind. Es ist also nicht nur wichtig richtig zu
sprechen, sondern auch richtig zuzuhören. Wenn wir zuhören, erhalten wir wichtige
Informationen, erfahren etwas über die Ansichten, Meinungen und Bedürfnisse
unseres Gegenübers, bekommen Anhaltspunkte für unsere Argumentation und
bringen unserem Gesprächspartner Anerkennung entgegen, was sich positiv auf die
Beziehungsebene auswirkt. Oftmals fällt es uns jedoch schwer zuzuhören. Wir sind
müde, abgelenkt, es interessiert uns einfach nicht, was der andere erzählt, oder wir
hören nicht mehr richtig hin, weil wir schon glauben zu wissen, was uns unser
Gesprächspartner sagen will. Dies führt jedoch nicht nur zu Missverständnissen und
dazu, dass wir wichtige Informationen nicht bekommen, sondern wirkt sich auch
störend auf die Beziehung zu unserem Gegenüber aus, denn das merkt sehr schnell,
wennwir ihmnicht richtig zuhören. Auchwir mögen es nicht, wennwir merken, dass
uns unser Gesprächspartner gar nicht richtig zuhört.

Wir können ein besserer Zuhörer werden, wenn wir aktiv zuhören. Aktives
Zuhören heißt, sich zu konzentrieren, sich auf den Gesprächspartner und auf das,
was er sagt, einzulassen, ihm Aufmerksamkeit und Interesse zu zeigen und mit-
zudenken. Vor allem heißt aktives Zuhören aber, das Gesagte nicht nur wort- und
regungslos in sich aufzunehmen, sondern demGesprächspartner durch Äußerungen
und durch Gesten zu signalisieren, dass wir bereit sind ihn zu verstehen, dass wir
seinen Ausführungen folgen können und dass wir seine Argumente in unsere
Willensbildung miteinbeziehen. Solche Signale senden wir bereits durch scheinbar
beiläufige Bemerkungen wie »aha«, »verstehe«, »wirklich?«, »ist ja unglaublich«.
Unterstützt werden solche Signale durch nonverbale Verhaltensweisen wie Kopf-
nicken, Augenbrauen hochziehen, Stirn in Falten legen, Kopfschütteln oder Vor-
beugen. Sehr wichtig ist vor allem der stete Blickkontakt zum Gesprächspartner. Die
Zugewandtheit zeigt dem Gegenüber nicht nur unser großes Interesse, sondern
verhindert auch, dass wir durch andere visuelle Eindrücke abgelenkt und unkon-
zentriert werden.

Eines der wichtigsten Elemente des aktiven Zuhörens ist das Nachfragen. Dies gilt
nicht nur für das Verstehen der Zusammenhänge. Die wenigstenMenschen plaudern
einfach drauf los. Schon gar nicht, wenn es um ihre persönlichen Belange geht. Sie
wollen nicht das Gefühl haben, sich aufzudrängen, sie wollen gefragt werden.
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Beispiel:

»Letzte Nacht hatte ich einen wirklich schlimmen Einsatz.« »Ist wahr? Erzähl doch
mal!«

Das Nachfragen kann auch in Form einer Zusammenfassung des Gesagten erfolgen.
Dies klärt nicht nur, ob wir den Redner richtig verstanden haben, sondern zeigt ihm
auch, dass wir ihm wirklich zuhören.

Beispiel:

»Wenn ich dich richtig verstanden habe, schlägst du vor, dass unsere Angriffstrupps
künftig immer aus drei und nicht mehr aus zwei Kräften bestehen sollen, damit im
Notfall effektiver geholfen werden kann, ja?«

Aktives Zuhören ist anstrengend, denn wir müssen uns konzentrieren. Es ermutigt
jedoch unseren Gesprächspartner, mit uns zu sprechen, und es führt schneller zu
Ergebnissen.

Merke:

Zur erfolgreichen Kommunikation gehört nicht nur Senden (also richtiges Spre-
chen), sondern auch Empfangen (aktives Zuhören).

3.6 Körpersprache

Kommunikation findet nicht nur mit unserer Stimme, sondern mit unserem ganzen
Körper statt. Die Sprache setzt sich aus Gestik, Mimik und Körperhaltung zusammen
(Bild 16). Im Gegensatz zur verbalen Kommunikation wird unser nonverbales Ver-
halten meist nur unbewusst gesteuert und auch ebenso unbewusst von unseren
Gesprächspartnern wahrgenommen. Deshalb ist die nonverbale Kommunikation
nicht weniger wichtig. Erst durch sie sind wir häufig in der Lage, das Gesprochene
richtig zu interpretieren. Manchmal ist es nur eine hochgezogene Augenbraue, die
uns zum Beispiel Spaß von Ernst unterscheiden lässt. Dies macht uns Computern und
Maschinen überlegen.

Mimik ist die nonverbale Kommunikation mit dem Gesicht. Sie bewusst zu
steuern, ist oft am schwersten. Deshalb ist sie für den Gesprächspartner besonders
aufschlussreich.
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Die wichtigsten Ausdrucksmittel sind die Augen mit den Augenbrauen, die Stirn und
der Mund. Sie zeigen unsere Gefühlslage, spiegeln unsere innere Einstellung (Zu-
stimmung oder Ablehnung) und beeinflussen das Verhältnis zu unseren Gesprächs-
partnern. Ein Blick von unten signalisiert beispielsweise Kritik oder aber auch
Unsicherheit, das Standhalten eines Blickes demonstriert Sicherheit und Offenheit.
Rollen mit den Pupillen zeigt Ablehnung und Arroganz. Flattern der Augenlider führt
Hemmungen und Unsicherheiten ans Licht. Augenzwinkern demonstriert hingegen
Vertrautheit. Längsfalten auf der Stirn belegen Konzentration aber auch Zweifel.
Querfalten hingegen Unverständnis und Staunen. Das Beißen auf die Unterlippe
bedeutet Angst und Ratlosigkeit. Das Aufeinanderpressen der Lippen signalisiertWut.

Gesten sind Bewegungen der Arme, der Hände und des Kopfes die, bewusst oder
unbewusst, die verbale Kommunikation unterstützen. Ein gesenkter Kopf oder Blick
signalisiert beispielsweise Unterordnung, ein vorgestreckter Kopf Interesse. Das
plötzliche Zurückwerfen des Kopfes zeigt die Bereitschaft zur Auseinandersetzung
an. Das Reiben der Nase oder das Ziehen am Ohr deuten auf Ratlosigkeit und
Unsicherheit hin. Abschalten oder Abschirmung werden durch Hände-vors-Gesicht-
schlagen signalisiert. Geballte Fäuste zeigen Aggressivität. Das Stemmen der Hände
in die Hüfte will Überlegenheit demonstrieren, aber auch Trotz. In der nachfolgenden
Tabelle werden verschiedene Gesten und deren Bedeutung dargestellt.

Körpersprache

Mimik

Körper-
haltungGes�k

Bild 16: Nonverbale
Ausdrucksformen
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Nonverbale Signale werden auch mit der gesamten Körperhaltung gesendet. Ein
zugewandter Oberkörper zeigt Interesse und Aufgeschlossenheit. Wippendes Ste-
hen will die eigene Bedeutung darstellen. Ausgestreckte Beine weisen auf eine
entspannte Haltung hin, das plötzliche Kreuzen signalisiert Widerstand.

Selten denken wir über unsere Kommunikation nach, wundern uns aber umso
häufiger über Missverständnisse, verletzte Gefühle und Fehlinformationen. Oft liegt
die Ursache darin, dass wir die nonverbalen Signale unseres Gesprächspartners nicht
richtig decodieren oder selbst unbewusst nonverbale Signale aussenden, die unsere
Botschaft beim Gegenüber ins Gegenteil umkehren.

Merke:

Der bewusstere Umgang mit unserer Körpersprache kann unser Kommunikations-
verhalten positiv verändern.

Tabelle 3: Gesten und ihre Bedeutung

Geste Bedeutung

Arme hinter dem Kopf verschränken (Selbst-)Sicherheit

Arme verschränken schutzsuchend, Ablehnung, distanzwah-
rend

Hände fest klammern Unsicherheit, Aggression

Hände vors Gesicht schlagen abschalten, abschirmen

Hände in den Taschen verstecken Unsicherheit, Verschlossenheit, Desinte-
resse

Hände in die Hüfte stemmen Überlegenheit/Entschlossenheit

Hände zur Faust ballen Entschlossenheit und Aggression

Zeigefinger ausstrecken Belehren

Finger trommeln lassen Langeweile/Ungeduld

Kopf und Blick senken Unterwürfigkeit

Kopf plötzlich zurückwerfen Bereitschaft zur Auseinandersetzung

Kopf vorstrecken Interesse

Kopf hin und her wiegen Ratlosigkeit/Zweifel

Nase reiben Unsicherheit

Am Ohrläppchen ziehen Ratlosigkeit
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3.7 Die Führungskraft als Moderator

Sitzungen, Versammlungen und Besprechungen sind ein notwendiges Muss in der
koordinierten Zusammenarbeit. Sie dienen der gegenseitigen Information, der
Problemanalyse sowie dem Meinungsaustausch und haben in der Regel Entschei-
dungen als Ergebnis zum Ziel. Besprechungen, die zu keinem Ergebnis führen, sind
vergeudete Zeit. Es ist unsere Aufgabe als Führungskraft, in einer Besprechung, die
wir leiten, dieses Ziel zu erreichen. Dies heißt nicht, dass wir das konkrete Ergebnis
bereits in die Besprechung mitbringen sollen. Führungskraft zu sein heißt nicht, für
jedes Problem die beste Lösung zu kennen. Diese wird meist nur gemeinsam im
Gespräch gefunden. Unsere Aufgabe ist es, das Gespräch zu einem Ergebnis zu
führen, es zu moderieren. Dazu ist zunächst ein Konzept erforderlich. Die Tages-
ordnung ist hierfür ein probates Mittel. Von unseren Gesprächspartnern müssen wir
zuvor einfordern, dass sie die einzelnen Themen vorbereiten, also die Fakten kennen,
für sich bereits das Pro und Contra abgewogen und ihren Meinungsbildungsprozess
abgeschlossen haben. Es ist oft zu beobachten, dass Mitarbeiter mehrheitlich
unvorbereitet in Sitzungen gehen. In diesem Fall kann es durchaus Erfolg haben,
»erzieherisch« zu wirken und z. B. die Sitzung abzubrechen.

Beispiel:

»Meine Damen und Herren, ich muss feststellen, dass Sie sich mit den Themen
unserer heutigen Sitzung offenbar nicht ausreichend auseinandergesetzt haben.
Ich breche diese Sitzung daher an dieser Stelle ab und vertage sie auf heute in einer
Woche, in der Erwartung, dass Sie dann besser vorbereitet sind.«

Es zeigt sich häufig, dass ein Gesprächmitmehreren Beteiligten gerade zu Beginn nur
schwer in Gang kommt. Viele Teilnehmer haben sich vielleicht längere Zeit nicht
gesehen, jeder muss sich zuerst im Raum akklimatisieren, es dauert auch bei jedem
Einzelnen eine gewisse Zeit, bis er von seiner zuvor ausgeübten Tätigkeit auf die
Themen der Besprechung »umgeschaltet« hat. Es ist daher ratsam, bei jeder
Besprechung eine »Aufwärm-Phase« einzuplanen, die sich in der Tagesordnung
zum Beispiel als »Aktuelle halbe Stunde« wiederfindet. Hier kann jeder erst einmal
seinen Ballast abwerfen. Die für uns wichtigsten Themen sollten in der Mitte der
Tagesordnung platziert sein. Am Anfang einer Besprechung fehlt häufig die er-
forderliche Konzentration, am Ende ist sie meist schon wieder verbraucht.

Aus physiologischer Sicht ist eine Besprechung am besten zwischen neun und
zehn Uhr morgens anzusetzen. Zu einem früheren Zeitpunkt sind viele Menschen
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noch müde, nach dem Mittagessen leiden sie für gewöhnlich unter einem »Fut-
terkoma«, und nachmittags sind sie gedanklich schon häufig im Feierabend.

Besprechungen sollten nie länger als zwei Stunden dauern. Viel länger wird
unsere Konzentration und die unserer Gesprächspartner nicht anhalten. Die Themen,
die wir für wichtig halten, müssen deshalb in dieser Frist abgearbeitet worden sein.
Für eine Besprechung sollten wir uns daher einen Zeitplan zurechtlegen. Tages-
ordnungspunkte sollten so geplant werden, dass die eingeplante Zeit auch ausreicht.
Viele Besprechungen scheitern oft schon daran, dass bereits die Tagesordnung so
übervoll ist, dass ein vernünftiges Ergebnis gar nicht erreicht werden kann. Ent-
sprechend niedrig ist die Motivation, mit der die Teilnehmer in die Besprechung
gehen. Wir sollten uns daher bei der Vorbereitung fragen, »ist dieses Thema wirklich
so wichtig für die Besprechung?« und »ist dieses Thema wirklich für alle Bespre-
chungsteilnehmer wichtig?«. Lassen sich Themen auch in Einzelgesprächen klären,
sollten wir diese Möglichkeit nutzen.

Sachverhalt

Problem

Lösungs-
möglichkeiten

Bild 17: Struktur des Redebeitrages

Da nur in den seltensten Fällen ein externerModerator zur Verfügung stehenwird, ist
dieModeration der Versammlung meistens unsere Aufgabe. Sie ist entscheidend für
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denGesprächsverlauf. AlsModerator ist es nicht nur unsere Pflicht, jedemGesprächs-
teilnehmer aufmerksam zuzuhören, sondern auch das Gespräch zu lenken. Wir
müssen die Argumente sammeln und ordnen. Sobald wir feststellen, dass keine
neuen Gedanken aufkommen oder der Vortrag des Redners kein Ziel findet, sondern
er lediglich ins »Faseln« verfällt, sollten wir ihm das Wort entziehen. Die übrigen
Teilnehmer werden es uns danken. Von unseren Mitarbeitern können wir fordern,
dass sie ihren Redebeitrag strukturieren. Diese Strukturierung umfasst den Sach-
verhalt, die auftretenden Probleme und die Lösungsmöglichkeiten (Bild 17). Die
Mitarbeiter sollten stets aufgefordert werden, mindestens zwei Lösungsvorschläge
zu unterbreiten, dabei aber immer eine Lösung begründet zu favorisieren. Die
Lösungsvorschläge sollten anschließend in der Runde diskutiert werden.

Als Führungskraft dürfen wir uns aber nicht dazu verleiten lassen, über Ent-
scheidungen abstimmen zu lassen, wenn sie nicht abstimmungsfähig sind. Ab-
stimmen heißt ja nichts anderes, als kollektiv eine Entscheidung zu treffen. Ent-
scheiden kann aber nur, wer auch die Folgen dieser Entscheidung zu verantworten
hat. Lassen wir Entscheidungen im Mitarbeiterkreis abstimmen, für die wir die
Konsequenzen tragen müssen, bekommen wir spätestens dann ein Problem, wenn
das Plenum mehrheitlich einen Beschluss fällt, der nicht unserer Meinung entspricht
oder den umzusetzen uns große Probleme bereitet. Wir sind nun entweder ge-
zwungen eine Meinung zu vertreten, die nicht unsere ist oder wir handeln gegen die
erklärte Meinung des Plenums, was die Abstimmung nachträglich ad absurdum
führt und die Mitglieder des Plenums frustrieren wird. Es sollte daher immer gelten:
Jeder entscheidet nur so viel, wie er auch verantworten muss. Anstelle einer
fragwürdigen Abstimmung können wir per Handzeichen einMeinungsbild einholen,
die vorgetragenenArgumente noch einmal zusammenfassen, sie abwägen und dann
dem Gremium verkünden, welchen Entschluss wir getroffen haben und diesen
begründen. Nun können konkrete Arbeitsaufträge mit ebenfalls konkreter Termin-
setzung erteilt werden. Es empfiehlt sich, von jeder Sitzung ein Protokoll anzufer-
tigen. Dabei reicht in der Regel ein knapp verfasstes Ergebnisprotokoll aus. Ein
solches Protokoll ist nicht nur ein wichtiger Beleg, wenn ein Gesprächspartner später
einmal unter »Gedächtnisschwund« leiden sollte, sondern auch für uns ein nützliches
Controllinghilfsmittel. Hier ist nachzulesen, wie viele und welche Ergebnisse wir
gemeinsam erzielt haben. Es ist schwierig, eine Sitzung gleichzeitig zu leiten und
dabei das Protokoll zu führen. Es empfiehlt sich daher, diese Aufgabe zu delegieren.
Auch die erteilten Arbeitsaufträge und vereinbarte Termine sollten im Ergebnis-
protokoll vermerkt sein; dies erleichtert uns die Überwachung der Aufgabenerledi-
gung.
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Merke:

Eine gute Vorbereitung ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Besprechung!

Als Führungskräfte sind wir oft auch Schnittstelle zwischen den Trägern der Sach-
kompetenz (der sogenannten »Basis«) und den Entscheidungsträgern (der Behör-
denleitung, der Ministerialaufsicht, den politisch Verantwortlichen). Es wird unsere
Aufgabe sein, die guten Ergebnisse unserer Arbeitsgruppe auch gut zu »verkaufen«.
Unsere Mitarbeiter werden von uns erwarten, dass wir die gemeinsam erarbeiteten
Ergebnisse auf der nächsthöheren Ebene überzeugend präsentieren. Ebenso wichtig
wie Moderationstechniken sind deshalb Präsentationstechniken. Während Mode-
rationstechniken die strukturierte Zielerreichung in der Gruppe unterstützen, helfen
Präsentationstechniken, einem »unbedarften Publikum« die Ergebnisse zu erklären
und sie davon zu überzeugen. Hierzu gehört zunächst, das Ausgangsproblem und
den Lösungsweg darzustellen. Dies ist besonders wichtig, da die Zuhörer nicht am
Ergebnisfindungsprozess teilgenommen haben. Die Lösung allein wird sie erst dann
restlos überzeugen, wenn sie auch den Weg zu dieser Lösung nachvollziehen
können. Dann wird der Lösungsvorschlag präsentiert. Dabei sollten auch das Für
und Wider dieses Ergebnisses gegeneinander abgewogen werden. Am Ende dieser
Abwägungmüssen allerdings die Vorteile unseres Vorschlages überwiegen, denn ein
schlechtes Ergebnis lässt sich auch bei aller Präsentationskunst nicht überzeugend
darstellen.

Für eine Präsentation sollten stets visuelle Darstellungsmöglichkeiten genutzt
werden. Das Spektrum reicht dabei vom Hand-out über PowerPoint-Präsentationen
bis hin zu Virtual Realitiy-Animationen. Der Fantasie, der Kreativität und der tech-
nischen Möglichkeiten sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Videofilme sind dabei
ebenso denkbar, wie Vorführungen oder Ausstellungen. In einer originellen Präsen-
tation zum Thema Personalmanagement habe ich einmal erlebt, dass die Modera-
toren ein Aquarium mit lebenden Goldfischen einsetzten. Die Begeisterung der
Zuhörer war beeindruckend. Dennoch gilt für den Einsatz visueller Mittel bei
Präsentationen: Weniger ist mehr. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Zuhörer
abgelenkt werden. Jeglicher Effekt muss in einem erkennbaren Zusammenhang zur
Aussage stehen. Spielereien um ihrer selbst willen stellen die Seriosität unseres
Ergebnisses in Frage. Auch sollten Art und Aufwand in einem vernünftigen Verhältnis
zueinander stehen. Sowäre beispielsweise eine computeranimierte Videovorführung
zur Vorstellung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe »Weihnachtsfeier« wohl etwas
übertrieben. Hingegen kann die Durchführung einer aufwändigen Einsatzvorfüh-
rung für die Mitglieder des Finanzausschusses unserer Kommune durchaus effektiv
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sein. Wie sich Menschen Informationen am besten merken können, wird im Bild 18
dargestellt.

Der Mensch behält sich von dem was er...

hört

10%

sieht

30%

hört und sieht

50%

spricht

70%

macht

90%

Bild 18: Wie sich der Mensch Informationen am besten merken kann

Noch ein Wort zu Hand-outs: Diese sollten frühestens während der laufenden
Präsentation an die Zuhörer ausgegeben werden, besser erst danach. Wir laufen
sonst Gefahr, dass die Zuhörer uns nichtmehr zuhören. Nur die wenigstenMenschen
können simultan lesen und zuhören. Merkwürdigerweise entscheiden sich die
meisten Menschen, wenn sie vor die Wahl zwischen lesen und zuhören gestellt
werden, für das Lesen. Im schlimmsten Fall finden unsere Zuhörer beim Lesen dann
noch irgendeinen (meist nebensächlichen) Fehler und im Nu ist eine Diskussion
fernab von unserem Thema im Gange.

Es würde den Rahmen dieses Buches sprengen, auf die verschiedenen Möglich-
keiten an Präsentationstechniken näher einzugehen. Ohnedies sind diese Fertig-
keiten besser in einem Seminar mit praktischen Übungen und Rollenspielen zu
erwerben. Es soll aber an dieser Stelle auf die Bedeutung dieser Techniken hinge-
wiesen werden, verbunden mit der dringenden Empfehlung an den interessierten
Leser, sich solche Fertigkeiten (soweit noch nicht geschehen) anzueignen.

76

3 Kommunikation



Merke:

Gute Ergebnisse müssen auch gut verkauft werden.

3.8 Die Stunde des Mitarbeiters

Wir sprechen jeden Tag über Ziele, Bearbeitungsstände und Sachprobleme. Aber
wann reden wir eigentlich miteinander? Was wissen wir über unsere Mitarbeiter?
Wie empfinden sie ihre Arbeitssituation? Welche Entwicklungsperspektiven malen
sie sich aus? Welche Handlungsspielräume streben sie an? Wie könnte die Zu-
sammenarbeit zwischen uns und ihnen verbessert werden? Von Zeit zu Zeit ist es
notwendig, all diese Dinge zu erörtern. Sicherlich haben Sie das auch schon versucht.
Waren Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Hat sich der Mitarbeiter geöffnet? Haben Sie
erfahren, was Sie erfahren wollten? Oftmals wird dieses Ziel nicht erreicht, denn,
obwohl wir den ganzen Tag miteinander sprechen, fällt es uns oft schwer, in ein
vertrauensvolles Gespräch zu kommen. Aber wie findet man in ein solch vertrauens-
volles Gespräch? Es hat sich als sehr hilfreich erwiesen, den Ablauf eines solchen
Mitarbeiter-Vorgesetztengespräches (MVG) oder Jahresgesprächs zu standardisie-
ren.

Das Umfeld
Das Mitarbeiter-Vorgesetztengespräch findet immer unter vier Augen statt. Für
dieses Gespräch sollten wir mindestens eine Stunde Zeit einplanen. In diesem
Zeitraum ist sicherzustellen, dass wir weder durch das Telefon noch durch Dritte
gestört werden, denn jeder unserer Mitarbeiter hat einmal im Jahr für eine Stunde
unsere volle Aufmerksamkeit verdient. Den Termin sollten wir langfristig planen.
Beide Gesprächspartner benötigen mindestens 14 Tage Zeit zur Vorbereitung dieses
Gesprächs. Wir sollten auch für eine vertrauensvolle Atmosphäre sorgen. Dazu
gehört vielleicht auch eine Tasse Kaffee und etwas Gebäck.

Die Vorbereitung
Zur Vorbereitungmuss unserMitarbeiter wissen, worum es geht. Beispielsweise, dass
dieses Gespräch dem Austausch über die Situation am Arbeitsplatz, der Festlegung
von Förder- und Fortbildungsmaßnahmen und der individuellen Entwicklungsmög-
lichkeiten dient. Ziel des Gesprächs ist eine Vereinbarung der gemeinsam fest-
gelegten Ziele. Es muss auch klar sein, dass es hier nicht um konkrete Arbeitsaufträge
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und Problemlösungen geht. Das Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch ist auch kein
Beurteilungs- oder Konfliktgespräch. Im Vorfeld sollten wir uns mindestens Gedan-
ken zu den folgenden Themen machen:

j Zusammenarbeit und Führung,
j Ziele,
j Arbeitsumfeld und
j Entwicklungsmöglichkeiten.

Der Gesprächsablauf
Die Gesprächseröffnung ist abhängig von dem Verhältnis, das wir zum jeweiligen
Mitarbeiter haben. Ist das Instrument des MVG noch neu für uns, sollten wir es am
Anfang mit einem Mitarbeiter probieren, zu dem wir »einen guten Draht« haben.
Letztlich kommenwir aber nicht darumherum, auchmit schwierigenMitarbeitern ein
solches Gespräch zu führen.Wir sollten uns auch nicht davor drücken, denn einMVG
muss mit allen direkten Mitarbeitern geführt werden. Mittels des MVG kann ein
eventuell angespanntes Verhältnis wirkungsvoll entspanntwerden. Allerdings sollten
wir auch hier auf unsere Wortwahl achten. Bemerkungen, die als Angriff verstanden
werden könnten, sind zu vermeiden. Auch dürfen wir uns nicht provozieren lassen.
Das sachliche und sachbezogene Gespräch steht im Mittelpunkt.

Zu Beginn sollten wir uns und unserem Mitarbeiter eine kurze Phase der
Akklimatisierung gönnen und ein wenig Abstand zum Arbeitsalltag gewinnen.
Man kann zunächst über weniger emotionsbehaftete Themen plaudern. Ist die
Atmosphäre einigermaßen entspannt, sollten wir erst einmal die Ziele des MVG
erläutern und dann gemeinsam Regeln für das Gespräch vereinbaren.

Die Mindest-Regeln für das Mitarbeiter-Vorgesetztengespräch sind:
j Die Gesprächsinhalte werden von beiden Beteiligten vertraulich behan-

delt.
j Das Gespräch ist partnerschaftlich. Beide Partner haben die Bereitschaft,

sich auf die Sichtweise des jeweils anderen einzulassen und nehmen den
jeweils anderen ernst.

j Das Gespräch ist kein Monolog. Die Gesprächszeit sollte gleichmäßig
verteilt sein.

j Zustände werden beschrieben, nicht bewertet.
j Das Gespräch weist in die Zukunft.
j Am Ende steht eine gemeinsame Zielvereinbarung.
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Klar muss auch sein: Die Verantwortung für Struktur und Gesprächsführung liegt bei
uns. Die Verantwortung für das Gesprächsergebnis liegt bei beiden Gesprächspart-
nern. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, sollten wir zunächst gemeinsam die
Themen sammeln, Prioritäten festlegen und die Reihenfolge planen. Dazu gehört
auch, für jedes Thema einen gewissen Zeitrahmen festzulegen. Bei der Festlegung der
Reihenfolge empfiehlt es sich, darauf hinzuwirken, dass zuerst die Themen behandelt
werden, deren Zielfindung voraussichtlich unkompliziert ist. Ein gemeinsamer Erfolg
am Anfang kann den weiteren Gesprächsverlauf positiv beeinflussen. Eine gemein-
same Zielvereinbarung (schriftliche Vereinbarung zwischen beiden Gesprächspart-
nern, in der diese Tun oder Unterlassen zur Erreichung eines oder mehrerer gemein-
samer Ziele fixieren) ist die »Kür«. Bei den ersten Gesprächen dieser Art ist sie für den
Erfolg nicht zwingend notwendig. Obwohl eine Zielvereinbarung kein Vertrag im
juristischen Sinne ist, kann der Gesprächspartner misstrauisch reagieren. Gerade
aufgebautes Vertrauen geht so möglicherweise wieder verloren. Bei der Behandlung
der einzelnen Themen sollte zunächst der Ist-Zustand analysiert werden. Jegliche
Dominanz sollten wir uns in diesem Gespräch verkneifen. Dies ist die Stunde des
Mitarbeiters! Er soll die Situation aus seiner Perspektive darstellen. Wir hören
aufmerksam zu und stellen erst danach unsere Sichtweise dar. Gemeinsame Auf-
fassungen fassen wir als erste positive Gesprächsergebnisse zusammen.

Auf Kritik dürfen wir nicht gekränkt reagieren. Eine adäquate Reaktion wäre
beispielsweise: »Das ist interessant, was Sie da sagen. Das hat mir bislang keiner
gesagt. Ich werde darüber nachdenken.« UnserMitarbeiter wird es positiv auffassen,
dass wir offen über unsere Gefühle mit ihm sprechen. Dabei sollten Ich-Botschaften,
wie zum Beispiel

j »Es ärgert mich, wenn …«
j »Ich befürchte, dass …«
j »Hilfreich für mich wäre …«

verwendet werden. Die Ausführungen des Mitarbeiters fassen wir noch einmal
zusammen, um sicher zu gehen, dass wir ihn richtig verstanden haben und er damit
gewiss sein kann, dass wir ihm zugehört haben. Ist die Darstellung des Ist-Zustandes
abgeschlossen, sollten wir dem Mitarbeiter die Gelegenheit geben, seine Lösungs-
vorschläge zu unterbreiten. Wir fragen ihn, was wir als Führungskraft hierfür leisten
können und welchen Beitrag er zu leisten bereit ist. Ist dieser Lösungsvorschlag für
uns akzeptabel, stellen wir dar, was wir vom Mitarbeiter erwarten. Finden wir
gemeinsam einen Konsens, so habenwir bereits ein Ergebnis erzielt, das es wert ist, in
einer Zielvereinbarung festgehalten zu werden.

3
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Der Gesprächsabschluss
Eine gemeinsame Zielvereinbarung ist das Ideal eines Mitarbeiter-Vorgesetzten-
gespräches. Nicht immer kann es erreicht werden. Scheitert das Gespräch, sollten
wir es vermeiden, im Zorn mit unserem Mitarbeiter auseinander zu gehen. Das
Scheitern des Gespräches sollten wir sachlich feststellen ohne jegliche persönliche
Angriffe. Stattdessen sollten beide Gesprächspartner versuchen, die Ursache für das
Scheitern des Gesprächs festzustellen. Fangen wir damit bei uns an, wie etwa: »Ich
bedaure, dass wir nicht zu einem Ergebnis gefunden haben. Offensichtlich ist es mir
nicht gelungen,…« Wir betonen, dass das Gespräch dennoch keine vergeudete Zeit
war. GemeinsameAuffassungenwerden festgestellt und ein neuer Terminmit einem
ausreichenden zeitlichen Abstand vereinbart. Konnten nicht alle Themen behandelt
werden, vereinbaren wir einen weiteren Termin innerhalb der folgenden zwei
Wochen. Am Schluss sollte stets die Frage stehen, wie unser Gesprächsteilnehmer
den gesamten Gesprächsablauf empfunden hat undwas wir besser machen können.
Überwiegt am Anfang beim Mitarbeiter oft die Skepsis, sind die Reaktionen nach
einemMVGmeist positiv. Übrigens auch im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr kann
man Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräche führen! Die Reaktionen sind hier in alle
Regel ähnlich positiv.

Merke:

Ein standardisierter Gesprächsablauf kann die Kommunikation vereinfachen.

3.9 Das Personalgespräch

Auch bei aller Führungskunst und bestem Willen werden Situationen eintreten, in
denen die Leistung oder das Verhalten eines Mitarbeiters für uns nicht mehr
akzeptabel ist. Wenn dann auch alle guten Worte nichts mehr nutzen, werden wir,
wollen wir als Führungskraft weiter ernst genommen werden, nicht umhinkommen,
Konsequenzen zu ziehen und den Betreffenden zu sanktionieren. Am Anfang dieses
Weges wird in der Regel immer ein Gespräch stehen. Im Gegensatz zumMitarbeiter-
Vorgesetzten-Gespräch, in dem der partnerschaftliche Aspekt im Vordergrund steht,
müssen wir im Personal- oder Konfliktgespräch sofort die Führung übernehmen und
den Verlauf des Gesprächs bestimmen. Dazu sollte das Gespräch gründlich vor-
bereitet werden. Das beinhaltet nicht nur die Sammlung der Fakten, sondern auch,
die konkrete Rechtslage im Vorfeld zu eruieren. Wenn wir rechtliche Konsequenzen
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androhen, die sich im Nachhinein als gar nicht durchführbar weil unzulässig heraus-
stellen, sind wir als Führungskraft blamiert. Daher sollten wir uns schon im Vorfeld
genau darüber informieren, was aus juristischer Sicht zulässig ist und was nicht.

Zum Gespräch sollte eine schriftliche Einladung erfolgen. Darin sollte dem
Mitarbeiter auch angeboten werden, eine Person seines Vertrauens hinzuziehen
zu können. Auch wir sollten eine Person unseres Vertrauens als Zeugen hinzuziehen.
Für mögliche weitere dienst- oder arbeitsrechtliche Schritte ist eine Dokumentation
von Bedeutung. Über das Gespräch sollte ein Protokoll geführt werden, das
anschließend von allen Beteiligten unterzeichnet wird.

3
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4 Die Gruppe

4.1 Nur zusammen sind wir gut

Egal ob es um unsere Nahrung geht, um unsere »Behausung« oder unseren Schutz −
wir Menschen können die meisten unserer Bedürfnisse nur in der Gruppe befrie-
digen. Der Mensch ist ein »Herdentier«. Er hat im Laufe der Evolution gelernt, dass er
nur in der Gemeinschaft überleben kann und zwar am besten nach dem Prinzip der
Arbeitsteilung. Was für den Homo sapiens allgemein gilt, hat bei der Feuerwehr im
besonderen Maße seine Berechtigung. Auch mit bester Ausbildung und Technik
kann der einzelne Feuerwehrangehörige bei einem großen Brand oder einem
schweren Verkehrsunfall allein nur wenig ausrichten. Nur gemeinsam, sei dies
nun in der Löschgruppe, im Zugverband oder in der Brandschutzbereitschaft, sind
wir effektiv. Dies dürfte wohl allen Feuerwehrangehörigen bewusst sein. Aber auch
im rückwärtigen Bereich können wir erst in der Gemeinschaft etwas leisten. Es ist ein
nahezu unmögliches Unterfangen, als Kommandant einer Feuerwehr zu versuchen,
allein Übungen zu planen, neue Geräte zu beschaffen, die Tauglichkeitsunter-
suchungstermine der Kameraden zu überwachen, Fortbildungsmaßnahmen zu
koordinieren, das alljährliche Feuerwehrfest zu organisieren, das Gerätehaus instand
zu halten, Auszeichnungen zu veranlassen, die Wehrkasse zu führen und so weiter.
Dennoch ist nicht selten die Neigung bei Kommandanten, Verbandsvorsitzenden,
Zugführern oder Wachleitern zu beobachten, alle Tätigkeiten und Kompetenzen an
sich zu reißen. Die Folge: Während die entsprechende Führungskraft in Arbeit
buchstäblich ersäuft, werden die Kameraden immer passiver und unselbstständiger
und sind frustriert darüber, dass ihnen ihr Vorgesetzter offensichtlich nichts zutraut.

Wir sind jedoch Führer und keine »Super-Sachbearbeiter«. Die qualitativ besten
Ergebnisse lassen sich meistens nur in der Gruppe erzielen. Unsere Aufgabe
beschränkt sich dabei auf das Steuern einer oder mehrerer Gruppen, die eigentliche
Aufgabenerledigung erfolgt aber in der Gruppe selbst. Jeder Einzelne unserer
Gruppe wird ein individuell großes Potenzial an Sachkompetenz, Erfahrung, Me-
thodik und Leistungsfähigkeit in sich bergen. Diese Potenziale müssen von uns
entdeckt, gebündelt und in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Dass die Fähig-
keiten und Kenntnisse unserer Mitarbeiter ganz unterschiedlich sind, ist das Erfolgs-
geheimnis der Gruppenarbeit. Wenn alle das gleiche wüssten und das gleiche
könnten, wären bis auf eine Person alle anderen (fast) überflüssig. Es gibt keine
»doofen« Mitarbeiter. Jeder Mensch kann irgendetwas besonders gut. Wir müssen
herausfinden, was es ist und überlegen, wie wir uns diese Fähigkeit zunutze machen
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können. Doch zunächst sollten wir erfahren, wie aus einem einzelnen Individuum
eine Gruppe entsteht.

Merke:

Niemand kann alles − keiner kann nichts.

4.2 Wie Gruppen entstehen

Gruppen entstehen von außen bestimmt (formell) oder entwickeln sich durch
persönliche Beziehungen (informell). Eine Wachabteilung ist zum Beispiel eine
formelle Gruppe. Innerhalb dieser bilden sich oft jedoch informelle Gruppen
(»Cliquen«). Menschen finden beispielsweise aus gemeinsamen Interessen (Motor-
radfans, Kraftsportler, Eigenheimbesitzer usw.) oder aus Sympathien füreinander
zusammen.Manchmal finden sichMenschen auch zuGruppen in demgemeinsamen
Gefühl zusammen, benachteiligt zu sein. Informelle Beziehungen sind kaum plan-
oder steuerbar. Sie können die Gruppe sowohl fördern als auch stören.

Wenn eine Gruppe gebildet wird, durchläuft sie stets vier Phasen (Bild 19). In der
ersten Phase, dem so genannten Forming, lernen sich dieGruppenmitglieder kennen.
Das einzelne Mitglied ist in dieser Gründungsphase noch verunsichert und orientiert
sich an den anderen Mitgliedern. Zaghaft probiert es bestimmte Verhaltensweisen
aus und prüft die Reaktion der anderen (zum Beispiel: »Lachen sie über meine
Scherze?«). Eventuell schon vorher bestehende informelle Gruppen bleiben in dieser
Phase noch unter sich. In der nun folgenden Phase beginnen die Gruppenmitglieder,
sich mit den anderen Gruppenmitgliedern auseinanderzusetzen. Man kennt die
anderen nun genauer und hat sich ein Bild von ihnen gemacht. Manmeint zu wissen,
wer zu einem passt und wer einen stört. Man versucht, sich in der Gruppe zu
behaupten und sammelt »Mehrheiten«. Weil es hierbei zuweilen stürmisch zugehen
kann, wird diese Phase Storming genannt. Sind die Fronten geklärt, kann die
Gruppenarbeit wieder auf eine Sachebene zurückfinden. Der Zusammenhalt der
Gruppe wird gestärkt, die Gruppenmitglieder respektieren sich untereinander und
kooperieren miteinander. Gemeinsam werden Regeln und Normen für die Zusam-
menarbeit aufgestellt (»Am besten kümmert ihr euch um die Fahrzeugtechnik,
während wir für die Verpflegung sorgen…«). Diese Phase wird als Norming
bezeichnet. Im Performing beginnt die Gruppe entsprechend der vereinbarten
Rollenverteilung mit der Problemlösung.

4

83

4.2 Wie Gruppen entstehen



Forming Storming Norming Performing

Bild 19: Die vier Phasen der Gruppenbildung

Als Führungskraft ist es unsere Aufgabe, die Gruppe durch diese vier Entwicklungs-
phasen zu begleiten. Wir können keine dieser Phasen überspringen. Ohne Kennen-
lernphase können wir nicht mit dem Norming beginnen, schon gar nicht mit dem
Performing. Es ist jedoch sehr gut möglich, dass die Gruppe nicht über das Storming
hinauskommt oder im Norming immer wieder in das Storming zurückfällt.

Natürlich kann man die Kennenlernphase und die Phase der stürmischen Aus-
einandersetzung abkürzen, indemman versucht, Gruppenmit Mitgliedern zu bilden,
die sich schon seit früherer Zeit kennen und verstehen. Dies setzt allerdings voraus,
dass wir die in Frage kommenden Mitglieder allesamt gut kennen und beurteilen
können, wer zuwempasst. Eine Garantie, dass diese Gruppe dann auch funktioniert,
gibt es dennoch nicht. Man kann dies mit einem Bild aus dem Vorbeugenden
Brandschutz vergleichen: Zu wissen, dass einzelne Baustoffe nicht brennbar sind,
versetzt uns noch lange nicht in die Lage, zu wissen, welches Brandverhalten diese
Stoffe im Verbund miteinander zeigen. Dennoch bietet die gesteuerte Zusammen-
setzung einer Gruppe eine höhere Gewähr dafür, dass die Gruppe auch funktioniert.
Dabei kann es meist hilfreich sein, die Zusammensetzung der Gruppe nicht direktiv
»von oben« zu steuern, sondern mit den in Frage kommenden Gruppenmitgliedern
abzustimmen. Die Gründungsphase verkürzt sich erheblich. Auch das Storming kann
sich verkürzen, wenn die Mitglieder sich schon kennen und die obligatorischen
Machtkämpfe bereits ausgetragen sind. Um die Phase des Normings kommen wir
jedoch nicht herum. Die Gruppe muss gemeinsam ihre Aufgabe und das Ziel klären,
sich selbst Normen für die künftige Zusammenarbeit verordnen und auch die
Konsequenzen bei Verstößen gegen diese Normen beschließen. Hierdurch festigen
sich die Strukturen der Gruppe.Wesentliche Bedeutung kommt uns Führungskräften
auch in dieser Phase zu. Gelingt es uns, zur Festigung der Strukturen beizutragen?
Gelingt es uns, integrativ auf alle Gruppenmitglieder zu wirken? Unser Führungs-
verhalten wird prägend für den Umgang der Mitglieder untereinander sein.

Ist das Verhalten innerhalb der Gruppe in der sich nun anschließenden Per-
formingphase geprägt durch Offenheit, Akzeptanz, gegenseitige Rücksichtnahme,
Solidarität und weitgehender Zurückstellung persönlicher Interessen, wird die Auf-
gabenstellung bewältigt werden können. Ist es hingegen nicht gelungen, die Gruppe
in dieser Form »zusammenzuschmieden«, weil (unterschwellige) Probleme nicht
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gelöst wurden, wird es spätestens in dieser Phase zur Krise kommen (Rückfall ins
Storming). Gelingt es hingegen, diese Konflikte zu bewältigen, indem Probleme
angesprochen und gelöst werden, kann dies die Gruppe sogar noch enger zu-
sammenschweißen. Ohne Frage ist es unser Ziel, die Gruppe so schnell wiemöglich in
die Performingphase zu bringen. Dies gelingt uns jedoch nur, wennwir dieMitglieder
erfolgreich durch das Forming, das Storming und das Norming lotsen. Dazu müssen
wir wissen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben.

4.3 Die Charaktere in einer Gruppe

Mitglieder einer Gruppe entwickeln in den Phasen der Gruppenbildung meist
typische Verhaltensweisen. Unbewusst übernimmt jedes Gruppenmitglied eine Rolle,
wobei diese sich je nach Zusammensetzung des Teams unterschiedlich ausprägt und
abhängig ist von der Phase der Gruppenbildung. Nach ihrer Integrationsfähigkeit in
eine Gruppe sind folgende Charaktere zu unterscheiden:

j der »Streiter«,
j der »Ablehnende«,
j der »Desinteressierte«,
j der »Alleswisser«,
j der »Bedenkenträger«,
j der »Wichtigtuer«,
j der »Redselige«,
j der »Zurückhaltende«,
j der »Clown« und
j der »Positive«.

Unsere Aufgabe ist es, das Führungsverhalten individuell auf jeden Einzelnen aus-
zurichten.

4
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Der »Streiter«
Dieser Typus zeigt sich häufig schon in der Phase des
Stormings. Typisch für den Streiter ist, dass er versucht,
eine aggressive Stimmung in die Gruppe zu bringen. Er
legt Vorschläge oder Kritik als persönliche Angriffe aus
und reagiert mit einer entsprechenden Abwehrhal-
tung. Oft redet er sehr laut bis hin zum Schreien
und gestikuliert heftig mit den Armen. Seine Beiträge
sind häufig unqualifiziert und können verletzend sein.
Streiter sind häufig gute Rhetoriker, was den Umgang
mit ihnen nicht leichter macht. Der »intelligente Strei-
ter« bedient sich dabei einer scheinbar bestechenden
Logik, die nur schwer zuwiderlegen ist. Oft geht es dem
Streiter jedoch gar nicht um die Sache, sondern vielmehr darum, sich in der
Opposition zu profilieren, um sich so die Anerkennung der anderen Gruppenmit-
glieder zu sichern. Die Ursache für die Oppositionshaltung liegt häufig darin, dass der
Streiter uns als Gruppenleiter nicht akzeptieren will, da er sich selbst als legitimer
Gruppenleiter fühlt.Wir sollten uns von ihm nicht provozieren lassen. Dies gelingt am
besten, wenn wir auf die Einwürfe des Streiters nicht selbst eingehen. Vielmehr
sollten wir die Gruppe dazu ermutigen, seine Behauptungen zu prüfen und
gegebenenfalls zu widerlegen. Vor allem sollten wir klarstellen, dass Kritik förderlich
und deshalb erwünscht ist. Aber nur konstruktive Kritik! Und natürlich dürfen wir
keinen Zweifel daran lassen, wer der wirkliche Gruppenleiter ist.

Der »Ablehnende«
Auch der Umgangmit dem Ablehnenden ist nicht ganz
einfach. Er ist einfach gegen alles. Meist ist er kaum
bereit, sich die Argumente seiner Kameraden anzuhö-
ren. Er beruft sich häufig auf seine Erfahrung und
darauf, dass es dies alles auch früher schon einmal
gegeben habe und dass es da auch schon nicht funk-
tionierte. Auf die Stimmung in der Gruppe kann sich ein
solches Verhalten verheerend auswirken. Besonders
schwierig wird es, wenn der Ablehnende seine Aktivität
erst in der Performingphase entfaltet. Die anderen Gruppenmitglieder sind häufig
überrascht, wenn die ablehnende Haltung erst in dieser Phase herausbricht. Grund
für das Verhalten des Ablehnenden ist, dass er sich in der Gruppe nicht wohl fühlt,
also etwas in der Gruppe an sich nicht stimmt. Häufig wird er als »Blocker«
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stigmatisiert und ausgegrenzt oder die anderen Gruppenmitglieder lassen sich von
ihm verunsichern. Wir sollten den Ablehnenden auf sein destruktives Verhalten
aufmerksam machen und ihn auffordern, konstruktive Vorschläge zu unterbreiten.
Dabei sollten wir ihm sagen, dass gerade seine Kenntnisse und Erfahrungen sehr
wichtig für uns sein können. Vor allem sollten wir mit dem Ablehnenden zusammen
versuchen herauszufinden, was in der Gruppe nicht stimmt.

Der »Desinteressierte«
Auch der Desinteressierte verändert das Klima in
der Gruppe negativ. Seine schulterzuckende Egal-
Mentalität hat ihre Ursachen, ähnlich wie beim
Streiter und beim Ablehnenden, meist außerhalb
des Teams. Zwar kann das Team diese Ursachen in
der Regel nicht beseitigen, doch besteht beim Des-
interessierten die Hoffnung, dass wir auch sein
Interesse noch wecken können. Wir sollten ver-
suchen, durch gezielte Fragen aus dem Arbeits-
gebiet des Desinteressierten dessen Interessengebiet zu erkunden. Wenn es gelingt,
eine Schnittmenge zwischen seinem persönlichen Interessengebiet und dem Inte-
ressengebiet der Gruppe zu finden, wird der Desinteressierte auch integriert werden
können.

Der »Alleswisser«
Er hat einfach für jedes Problem eine schnelle
Lösung und tut sich gern als »Klassenstreber« auf.
Der Alleswisser ist stets bestrebt, sich in den Vor-
dergrund zu drängen und die Anerkennung der
anderen Gruppenmitglieder zu gewinnen. Er ver-
steht nicht, dass genau aus diesem Grunde seine
Anerkennung in der Gruppe oft gering ist. Das ist
nicht unproblematisch, denn unter den vielen Ein-
fällen des Alleswissers können durchaus auch gute
sein. Unsere Aufgabe ist es daher auch, die Gruppe aufzufordern, sich mit den
Vorschlägen des Alleswissers auseinander zu setzen. Umgekehrt müssen wir dem
Alleswisser allerdings auch klar machen, dass er allein unmöglich für jedes Problem
die beste Lösung parat haben kann.
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Der »Bedenkenträger«
Der Bedenkenträger entwickelt sich meist schon im
Storming. Er ist durch große Unsicherheit und man-
gelnde Entschlusskraft geprägt. Er scheut das nicht
kalkulierbare Restrisiko einer Entscheidung. Nonver-
bal drückt er seine Bedenken meist bereits mit einer
schmerzverzerrten Mimik und tiefen Stirnfalten aus.
Der Bedenkenträger kann jedoch auch eine wichtige
Funktion in der Gruppe ausüben: Er bewahrt vor
»Höhenflügen«. Schon im Storming kann es sehr
schnell passieren, dass sich dieMitglieder gegenseitig
mitreißen und allmählich den Realitätsbezug verlie-
ren. Der Bedenkenträger kann hier als sinnvolles Regulativ wirken und die übrigen
Mitgliederwieder zurück auf den Boden der Tatsachen holen. Seine Bedenken sollten
daher ernst genommen und in die Überlegungenmit einbezogen werden. Allerdings
sollte dies nicht so weit gehen, dass die Gruppenarbeit nur durch Ängstlichkeit
geprägt ist. Die Bedenken dürfen sich nicht destruktiv auf die Lösungsfindung
auswirken. Wir müssen ein Gespür dafür entwickeln, wann dies der Fall ist und
entsprechend mit dem Bedenkenträger umgehen.

Der »Wichtigtuer«
Dieser Charakter tritt fast immer schon während des
Formings in Erscheinung. Über den weit verbreiteten
Drang, sich in den Mittelpunkt zu drängen, ist schon
weiter vorne einiges gesagt worden. Der notorische
Wichtigtuer stört jedoch nicht im eigentlichen Sinne.
Trotz seines Geltungsdranges kann er durchaus im
Norming und Performing wichtige Beiträge leisten.
Was die enervierenden Seiten des Wichtigtuers an-
geht, können wir auf die heilende Wirkung der
gruppendynamischen Prozesse hoffen. Zur Familie
der Wichtigtuer gehört auch der Erhabene. Er steht
über den Dingen und beteiligt sich nur ungern an
Diskussionen, die »unter seinem Niveau« sind. Er verfolgt diese jedoch stets sehr
aufmerksam. Gezielt nach seiner Meinung gefragt, trägt er häufig zur Klärung der
Situation bei.
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Der »Redselige«
Dieser Charaktertyp neigt zum »Schwätzen«. Meist hört sich
der Redselige selbst gern reden. Es gelingt ihm jedoch kaum,
einen roten Faden zu finden, folglich erreicht sein Vortrag oft
kein Ziel. Der Redselige ermüdet seine Zuhörer. In den
weiteren Gruppenbildungsphasen kann diese Geschwätzig-
keit zu einem Problem werden. Wir sollten versuchen, dem
Einhalt zu gebieten. Dabei müssen wir notfalls auch hinneh-
men, dass sich der Redselige wegen der Beschneidung seines
Redeflusses schmollend zurückzieht. Wichtiger ist es für uns
in dieser Situation, dass die übrigen Gesprächsteilnehmer
interessiert bleiben. Eins ist ohnehin gewiss: Der Redselige
wird sein selbst auferlegtes »Schweigegelübde« nicht lange
durchhalten können.

Der »Zurückhaltende«
Der Zurückhaltende ist leicht verunsichert. Dies kann ver-
schiedene Ursachen haben. Vielleicht hat er seine Rolle im
Team noch nicht gefunden, oder er ist von Natur aus ein
schüchterner Mensch. Vielleicht fühlt er sich den anderen
Gruppenmitgliedern nicht ebenbürtig. Ein Eindruck, der
vielleicht durch das Verhalten des Wichtigtuers noch ver-
stärkt wird. Die Angst, sich vor der Gruppe zu blamieren, ist
bei diesem Charakter sehr ausgeprägt. Doch oft sind es
gerade die Schüchternen, die die wesentlichen Impulse für
die Gruppenarbeit leisten. Wir sollten daher unser beson-
deres Augenmerk auf die Schüchternen in unserer Gruppe
richten. Durch direkte und verhältnismäßig leicht zu beant-
wortende Fragen könnenwir versuchen, das Selbstvertrauen
des Zurückhaltenden zu stärken. Die Erfahrung zeigt aber auch: Gerade weil der
Zurückhaltende so selten etwas sagt, hört man ihm besonders aufmerksam zu. So
kann sein Statement in der Auseinandersetzung zum sprichwörtlichen Zünglein an
der Waage werden.
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Der »Clown«
Bei Lehrern ist er meist wenig beliebt, doch für uns
als Führungskraft kann er ein großer Glücksfall sein.
Die Existenz des Clowns, der meist erst im Norming
zu Hochform gelangt, zeigt, dass das Klima in der
Gruppe stimmt, denn es wird gelacht. Wo nicht
gelachtwird, gibt es auch keinen Clown. Der Clown
hilft uns, ein entspanntes Klima zu erzeugen. Doch
Vorsicht ist geraten: Zyniker und Sarkasten sind
keine Clowns, sondern gehören in die Gruppe der
Ablehnenden!

Der »Positive«
Der Positive kann in allen Gruppenbildungsphasen
eine große Unterstützung für uns sein. Er ist opti-
mistisch und entschlossen. Auf die anderen Grup-
penmitglieder wirkt er ausgleichend und reißt sie
nicht selten sogar mit. Wir sollten ihn aktiv in die
Diskussion mit einbeziehen. Dabei müssen wir aber
aufpassen, ihn nicht zu sehr zu hofieren, sonst
besteht die Gefahr, dass sich die Stimmung in
der Gruppe gegen ihn wendet.

Es muss nicht jeden Charakter in jeder Gruppe
geben. Wir machen nichts falsch, wenn es keinen Clown gibt. Wir machen aber
auch nicht unbedingt etwas falsch, wenn es zwei Ablehnende gibt. Es ist einfach nur
wichtig, die jeweiligen Typen zu kennen und entsprechend zu reagieren.

4.4 Umgang mit Widerspruch

Menschen, diewidersprechen, sindmeist nicht sonderlich beliebt. Schon gar nicht bei
ihren Vorgesetzten. Widerspruch zeigt, dass der andere eine abweichende Meinung
hat. Damit zwingt er uns, unsere Meinung neu zu überdenken. Das ist unbequem,
denn wir müssen nun wieder von vorne anfangen. Schlimm wird es, wenn der
Einwand auch noch berechtigt ist, denn das bedeutet mehr Aufwand für uns und
unser Zeitplan kommt vielleicht durcheinander. Außerdem könnte unser Selbst-
bewusstsein einen Kratzer bekommen.
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Wer eine Gruppe von selbstständig denkenden und handelnden Mitarbeitern führt,
muss jedoch abweichende Meinungen nicht nur tolerieren, sondern aufgeschlossen
prüfen. Niemand sollte den Fehler begehen, seine Meinung zum Maß aller Dinge zu
machen. Eine intelligente Führungskraft muss die Bereitschaft besitzen, sich von
anderen Meinungen überzeugen zu lassen. Es kann auch das eine oder andere Mal
auf ein Experiment ankommen. KonstruktivenWiderspruch sollten wir fördern, nicht
die notorischen Jasager, die uns vielleicht nur aus Bequemlichkeit und Opportu-
nismus zustimmen. Wir müssen deutlich machen, dass keine »Jasager«, sondern
Mitarbeiter, die aktiv mitdenken und eigene Meinungen entwickeln, gebraucht
werden. Wir müssen aber auch deutlich machen, dass konstruktiver Widerspruch
gebrauchtwird. Bedauerlicherweise ist derWeg vomWidersprechenden zumNörgler
oft nicht weit. VieleMenschen entwickeln mit der Zeit ein ausgeprägtes Oppositions-
verhalten. Dahinter verbergen sichmeist Probleme anderer Art wie zum Beispiel Frust
im beruflichen oder persönlichen Bereich. Aber auch ein übertriebenes Selbstdar-
stellungsbedürfnis kann ursächlich sein. Ein solches Verhalten ist nicht nur destruktiv,
sondern wirkt sich auch ungünstig auf das Arbeitsklima aus. Dem Nörgler muss klar
gemacht werden, dass Kritik und Bedenken allein wenig hilfreich sind. Es hilft uns
nicht weiter, zu wissen, wie es nicht geht. Wir brauchen Vorschläge, wie es
stattdessen geht. Denn die Lösung des jeweiligen Problems ist unser Ziel. Probleme
werden nicht dadurch gelöst, dass sie nicht gelöst werden. Und wenn der Bedenken-
träger keine bessere Lösung hat, werden wir im Zweifel das Problem lieber schlecht
lösen als gar nicht. Eins haben aber alle Nörgler gemein: Sie nörgeln niemals über ihre
eigenen Leistungen. Nur durch die Übertragung von Verantwortung könnenwir eine
solche Nörgelei eindämmen. Dies ist häufig jedoch gar nicht so leicht, denn meistens
haben die Nörgler ein ausgeprägtes Geschick entwickelt, sich der Verantwortung zu
entziehen. Wir müssen hier mit sehr viel Fingerspitzengefühl herangehen, damit der
Betroffene die Übertragung der Verantwortung nicht als Bestrafung empfindet,
umgekehrt aber die anderen Gruppenmitglieder nicht den Eindruck haben, Nörgelei
würde noch durch ein höheres Maß an Verantwortung belohnt werden.

Merke:

Nicht jeder, der unserer Meinung ist, ist auch unser Freund. Nicht jeder, der anderer
Meinung ist, muss deshalb unser Feind sein.
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4.5 Wissen ist Macht − Unwissenheit macht Gerüchte

»Wissen ist Macht« − immer wieder treffen wir auf Zeitgenossen, die diese alte
Volksweisheit sehr wörtlich nehmen und ihren eigenen Kameraden wichtige Infor-
mationen vorenthalten. Sie glauben, dass ihnen dieser Wissensvorsprung eine
gewisse Überlegenheit gegenüber möglichen Konkurrenten gibt. Auch bei Füh-
rungskräften ist ein solches Verhalten immer wieder zu beobachten. Sie glauben,
stets schlauer sein zu müssen als ihre Mitarbeiter. Dies gilt im Kleinen wie im Großen.
Bei vielen Feuerwehren wird die interne Öffentlichkeitsarbeit häufig vernachlässigt.
Dabei ermöglichen heutzutage moderne Informationskanäle wie ein feuerwehr-
internes Intranet, Kurznachrichtendienste wie Microsoft Teams oder WhatsApp eine
schnelle und noch dazu kostengünstige Information.

Wer seine eigenen Mitarbeiter oder Kameraden als Konkurrenten ansieht, ist als
Führungskraft schon gescheitert. Nur Mitarbeiter, die die gleichen Informationen
haben wie wir, können selbstständig entscheiden und handeln sowie an Problem-
lösungenmit kreativen Ideenmitarbeiten. Zudem schafft InformationMitwissen, und
Mitwissen schafft Vertrauen. Grundsätzlich ist bei der internen Information zu
beachten, dass die »Bringschuld« immer beim Informierenden, also in aller Regel
bei uns liegt.Werwill, dass seineMitarbeiter gut informiert sind, kann nicht erwarten,
dass diese sich die Informationen selbst abrufen. Wir müssen ihnen diese Informa-
tionen »mundgerecht servieren«. Dabei sollte aber auch beachtet werden, dass die
Mitarbeiter nicht mit einer Informationsflut überschüttet werden, die letztlich genau
das Gegenteil dessen bewirkt, was sie bewirken soll. Wir müssen Informationen für
unsere Kameraden selektieren und ihnen diese Informationen aufbereiten. Ein
dreiseitiges Rundschreiben über neue Beamtenversorgungsvorschriften wird jeden
einzelnen Mitarbeiter erfahrungsgemäß lange von seiner eigentlichen Tätigkeit
abhalten und zudem womöglich mehr Fragen als Erkenntnisse bringen. Die we-
sentlichen Aussagen dieses Rundschreibens sollten daher kurz und verständlich
zusammengefasst werden oder wenigstens die entscheidenden Textpassagen farbig
markiert werden, bevor sie in den Umlauf gehen.

Auch in Zeiten moderner Medien ist das persönliche Gespräch durch nichts zu
ersetzen. Damit können wir uns am besten vergewissern, dass unsere Informationen
auch ankommen und verstanden werden. Offene Fragen können sofort geklärt
werden. Wir sollten mit unseren Kameraden regelmäßig wiederkehrende Termine
vereinbaren, in denen wir sie über alle wesentlichen Neuigkeiten informieren.
Information ist übrigens keine Einbahnstraße! Auch wir sind darauf angewiesen,
dass wir von unseren Mitarbeitern umfassend informiert werden. Wir müssen daher
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stets klarstellen, dass wir über alles Relevante informiert werdenmöchten. Wobei die
Betonung auf relevant liegt, denn auch wir können uns nicht mit Informationen
zuschütten lassen.

Das Schwierigste an der Informationsübermittlung ist, hierfür den richtigen
Zeitpunkt zu finden. Über die sprichwörtlichen »ungelegten Eier«, also über Ent-
scheidungen die noch nicht getroffen worden sind, redet man meistens ungern,
insbesondere dann, wenn das Ergebnis noch völlig offen ist. Andererseits lassen sich
gewisse Entscheidungsprozesse selten verheimlichen. Wenigstens bruchstückhaft
werden Informationen nach außen dringen, aus denen dann die Mitarbeiter ihre
Schlüsse ziehen. Oft sind es Fehlschlüsse, bei denen die persönlichen Ängste oder
Wünsche eine große Rolle spielen. Die Folge sind Gerüchte, die in immer wieder
faszinierender Geschwindigkeit die Runde machen. Nach dem Prinzip der »stillen
Post« sinkt dabei der Wahrheitsgehalt zugunsten der Sensation. Gerüchte sind für
uns jedoch völlig inakzeptabel. Sie können Mitarbeiter verunsichern, haben erheb-
lichen Einfluss auf die Meinungsbildung und damit auf die Stimmung in der Gruppe.
Der »Flurfunk« lässt sich jedoch kaum kontrollieren. Wie aber verhindert man
Gerüchte? Die Quelle eines vorsätzlich in Umlauf gebrachten Gerüchtes zu finden,
ist meist aufwändig und schwierig und lohnt sich höchstens im Einzelfall, um einen
notorischen Wichtigtuer und Störer des Betriebsklimas zu bremsen. Ein erfolgver-
sprechender Weg gegen Gerüchte ist die ständige und umfassende Information. Wir
sollten nicht erst informieren, wenn eine Entscheidung getroffen ist, sondern bereits
über einzelne Planungsstände. Dabei müssen wir aber deutlich machen, dass es sich
nur um Planungsstände handelt! Gänzlich verhindern werden wir Gerüchte dadurch
nicht. Das sicherste Mittel gegen Gerüchte ist die schnelle Entscheidung und deren
zügige Bekanntmachung. In der öffentlichen Verwaltung ziehen sich Entscheidungs-
findungsprozesse oft sehr lange hin, weil man versucht, die berühmte »eierlegende
Wollmilchsau« zu finden und es jedem recht machen möchte. Dies ist ein hoff-
nungsloses Unterfangen. Und ein unnötiges. Denn die Erfahrung zeigt, dass die
meisten Menschen mit etwaigen Nachteilen besser leben können, als mit der
Ungewissheit. Es ist der Schwebezustand der Ungewissheit, der die »Gerüchtekü-
che« brodeln und das Klima unter den Betroffenen stören lässt.

Merke:
j Information schafft Mitwissen − Mitwissen schafft Vertrauen.
j Schädliche Gerüchte lassen sich am wirksamsten durch rasche Entschei-

dungen vermeiden!
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4.6 Konflikte

Wo Menschen zusammenleben, bleiben Konflikte nicht aus. Erst recht nicht in der
Gruppe. Ein Konflikt ist das Aufeinandertreffen entgegengesetzter Interessen oder
Motivationen. Abgesehen vom »inneren« Konflikt (einander widersprechende ei-
gene Motivationen) gehören zu einem Konflikt also immer mindestens zwei Men-
schen. Haben zwei Menschen verschiedene Meinungen, ist das allein noch kein
Konflikt. Auch dann nicht, wenn ihre Meinungen, Vorstellungen und Interessen
unvereinbar sind. Ein Konflikt entsteht erst dann, wenn die eine Partei versucht, ihren
Willen durchzusetzen und sich dabei ihrer Gegnerschaft zur anderen Partei voll
bewusst ist. Aus einem solchen Verhalten können Spannungen entstehen. Wie
können wir solche Konflikte verhindern? Hierauf gibt es eine ebenso kurze wie
ernüchternde Antwort: Gar nicht! Wir werden Konflikte nicht verhindern können,
und wir sollten dies auch gar nicht versuchen. Ohne Streit und Auseinandersetzung
kommt eine zwischenmenschliche Beziehung nicht aus. Auseinandersetzungen
können uns helfen, Regeln für unser Miteinander zu finden, klären unseren Stand-
punkt (oft auch für uns selbst) und geben uns Erkenntnisse über die Ursachen unserer
Unzufriedenheit, denn oft liegen Anlass und Ursache eines Konfliktes weit von-
einander entfernt. In einer angespannten Situation kann ein Streit eine Ventilfunktion
haben, indem die Kontrahenten für einen Moment die Ebene ihres kontrollierten
Verhaltens verlassen und spontan direkt reagieren. Letztlich kann ein Konflikt
zwischen zwei Gruppen durchaus zur Verfestigung der Strukturen innerhalb der
jeweiligen Gruppen führen. Der gemeinsame Gegner schweißt zusammen. Wir
sollten also Konflikte durchaus als Chance begreifen. Konflikte können aber auch die
zwischenmenschlichen Beziehungen nachhaltig stören und zu völliger Unprodukti-
vität führen. Dies passiert insbesondere dann, wenn Konflikte nicht offen aus-
getragen werden, sondern lange vor sich hin schwelen. Irgendwann zünden sie
buchstäblich durch und dann bleiben oft nicht mehr als »rauchende Trümmer«. Das
müssen wir zu verhindern suchen. Diese Gefahr müssen wir früh genug erkennen,
um rechtzeitig gegensteuern zu können. Dazu müssen wir zunächst wissen, welche
Konflikte es überhaupt gibt (Bild 20).
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Sachkonflikt

Bedürfnisse

Gefühle
Angst

Missverständnisse
Konkurrenz

Werte

Informa�onen
Akzeptanz

Strukturelle Bedingungen

Status

Sichtbarer 
Konflikt

Hintergrund

Bild 20: Konflikte nach dem »Eisbergmodell«

Sachkonflikte
Oft bestehen entgegengesetzte Meinungen zu einem Sachverhalt. Über die ver-
schiedenen Ideen zur Problemlösung gibt es unterschiedliche Meinungen darüber,
welche umgesetzt werden sollen. Oftmals stehen gegensätzliche Philosophien oder
»Lager« hinter den Meinungen. Der Konflikt wird jedoch auf einer rein sachbezo-
genen Ebene ausgetragen. Die Konfliktparteien sind unabhängig des Streitpunkts
von gegenseitiger Achtung geleitet. Bei Konflikten dieser Art ist ein Eingreifen nicht
erforderlich. ImGegenteil, der Streit ist nicht nurwichtig, um eine optimale Lösung zu
finden, sondern um nach Klärung der Standpunkte auch eine hohe Akzeptanz für die
Lösung zu finden.

Persönliche Konflikte
Zur sachlichen Ebene eines Konfliktes kommt eine persönliche Ebene hinzu. Oftmals
überwiegt diese sogar. Es geht nicht primär um das Sachproblem, sondern zwischen-
menschliche Antipathien sind die eigentliche Ursache. Der Sachkonflikt wird per-
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sonifiziert, zunächst in subtilen Angriffen, häufig auch in ironischer Form. Man
versucht, sich gegenseitig mit kleinen, fast unmerklichen »Pfeilen« zu treffen. Die
Angriffe werden sukzessive immer persönlicher und verlieren bald ihre Ironie. Der
Konflikt kann sich bis zu heftigen persönlichen Verletzungen hochschaukeln. Solche
Anzeichen erfordern unser Eingreifen.

Kommunikationskonflikte
Wird eine Interessengruppe umgangen, ein Mitarbeiter nicht gefragt oder ein
Kamerad bewusst falsch informiert, können hieraus Konflikte entstehen. Auch diese
liegen primär auf der persönlichen Ebene. Der andere hat vielleicht gar keine
abweichende Meinung, fühlt sich jedoch nicht beteiligt und »bockt« jetzt. Wir
können dies durch breite Kommunikation und rechtzeitige Information verhindern.
Sicher, dies ist manchmal aufwändig und unbequem, doch die sonst entstehenden
Kommunikationskonflikte zu lösen, ist meist noch viel aufwändiger.

Rollenkonflikte
Viele Personen haben innerhalb einer Feuerwehr mehrere Rollen, weil sie in ver-
schiedenen Gruppen mitwirken. Ein Leitstellenmitarbeiter ist gleichzeitig Personal-
ratsmitglied, der Maschinist ist auch in der CBRN-Gruppe tätig, der Wehrsprecher ist
zugleich Mitglied des Verbandsvorstandes. Es gibt unzählige Konstellationen und
daraus erwachsen ebenso unzählige Konflikte für die Betreffenden. Die Konflikte
beginnen mit sich überschneidenden Terminen bis hin zu sich widersprechenden
Zielen der jeweiligen Gruppen. Der Betroffene gerät schnell zwischen die Fronten.
Auch das müssen wir versuchen zu verhindern. Beispielsweise, indem wir klare
Organisationsstrukturen schaffen (für jeden Mitarbeiter nur einen direkten Vor-
gesetzten) und zu eifrige Kameraden mahnen, sich lieber auf wenige Aufgaben zu
konzentrieren als sich in vielen zu verzetteln. Unverantwortlich ist es, Kameraden als
»Spione« in andere Gruppen »einzuschleusen« (»Ich möchte, dass du da mitmachst,
damit ich immer weiß, was die da machen.«), weil so Rollenkonflikte für den
jeweiligen Mitarbeiter vorprogrammiert sind.

Es kommt nicht von ungefähr, dass in Zusammenhang mit Konflikten oft Bilder von
Bränden verwendet werden, denn ein Konflikt ist nicht einfach da, er entsteht. Bei
den Phasen eines Konfliktes sollten wir bei dem uns Feuerwehrleuten ja durchaus
vertrauten Bild verbleiben. Die Ursache für einen Konflikt ist meist, ähnlich wie bei
einem Brand, gering. Ein kleiner Funke reicht, und der Konflikt beginnt zu schwelen.
Unmerklich erst zu Anfang, doch der aufsteigende Rauch ist bald wahrnehmbar. Der
Konfliktherd ist in dieser Phase häufig schwer zu finden. Es reicht nicht, nur an der
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Oberfläche zu fühlen, wir müssen uns schon die Mühe machen, hinter die Wand zu
schauen. Das ist anstrengend und zuweilen schmutzig, doch von allein wird der
Brand nicht ausgehen. Drücken wir uns vor dieser Arbeit, wird die Verrauchung
zunehmen, der Konflikt heizt sich weiter auf. Nun ist es nur noch eine Frage der Zeit,
wann die Brandgase heiß genug sind und bis von irgendwoher die entscheidende
Dosis Sauerstoff kommt, die die Durchzündung auslöst. Was folgt, ist der Vollbrand
und der hinterlässt bekanntermaßen große Zerstörung. Als Feuerwehrangehörige
wissen wir, dass man einen Brand am ehesten in seiner Entstehungsphase löschen
kann. Nicht anders verhält es sich mit Konflikten. Je eher wir uns an die Lösung
machen, desto besser.

Als Führer müssen wir versuchen, Konflikte zu lösen, bevor sie eskalieren. Dazu
müssen wir die Konfliktparteien zu einem offenen Gespräch miteinander bringen.
Zunächst sollten die Gesprächspartner ihr Einverständnis erklären, an einer Kon-
fliktlösung mitzuwirken. Ist auch nur eine Partei hierzu nicht bereit, ist die Kon-
fliktlösung zunächst gescheitert und wir müssen eine andere Gesprächsform wählen
(zum Beispiel das Personalgespräch).

Sind die Parteien zur Konfliktlösung bereit, sollten sie nacheinander ihre Sicht der
Dinge darlegen. Dabei sollen sich die Kontrahenten auf den Zustand, nicht auf das
Handeln der Gegenseite konzentrieren. Eine Diskussion wäre an dieser Stelle
schädlich, da sie nur in einem Streitgespräch münden würde. Dagegen sollten
anschließend von den Parteien die Punkte festgestellt werden, in denen Einigkeit
besteht. Anschließend werden die Differenzen zusammengetragen. Die einzelnen
Punkte der Uneinigkeit sollten jetzt gemeinsam nachfolgendem Schema abge-
arbeitet werden:

1. Welche Lösungen fallen uns ein?
2. Welche Lösungen sind durchführbar?
3. Welche der durchführbaren Lösungen werden wir akzeptieren?
4. Für welche Lösungen entscheiden wir uns?
5. Wann sprechen wir wieder über das Gelingen oder Misslingen?

Das Schema sollte zu jedem Dissenspunkt durchlaufen werden. Anschließend
werden alle gefundenen Lösungen noch einmal wiederholt. Die Parteien prüfen
noch einmal ihre Akzeptanz. Dann wird bilanziert, welche Probleme nun noch
ungelöst sind und gemeinsam überlegt, ob man mit den noch bestehenden
Problemen leben kann und sie zu einem späteren Zeitpunkt löst oder ob das
Konfliktlösungsschema noch einmal durchlaufen werden soll. Die Erfolgschancen
dieses Vorgehens sind hoch, nicht zuletzt, weil die meisten Menschen tief in ihrem
Innern unter demKonflikt leiden und ihn lösenwollen, allein jedoch den ersten Schritt

4

97

4.6 Konflikte



auf den anderen zu nicht machenwollen oder können. Als Führungskraft könnenwir
hier als Katalysator wirken. Das funktioniert allerdings nur, wenn wir selbst nicht Teil
des Konfliktes sind und von den Parteien als »Ombudsmann« akzeptiert werden. Ist
dies nicht der Fall oder hat der Konflikt ein Stadium erreicht, in dem unsere
Moderations- und Integrationsfähigkeiten nichtmehr ausreichen,müssenwir »nach-
alarmieren«, das heißt einen externen, psychologisch geschulten Mediator in die
Konfliktlösung einbinden.

Merke:

Konflikte lassen sich nicht verhindern. Aber wir können ihre Lösung steuern. Je
früher wir eingreifen, desto höher sind die Erfolgschancen.

4.7 Wer rastet, der rostet

Der Feuerwehrdienst ist schon ein paradoxes Geschäft. Niemand hat ein ernsthaftes
Interesse, dass die Feuerwehr viel zu tun hat, weil dies für die Betroffenen meist mit
großen persönlichen undmateriellen Schäden verbunden ist. Daher wird man immer
bestrebt sein, die Einsatzzahlen durch Vorbeugung und Information zu senken,
vielfach mit Erfolg. Für die Feuerwehrführungskraft erwächst hieraus jedoch ein
Dilemma. Der einzelne Feuerwehrangehörige hat unter Umständen das Gefühl, gar
nicht richtig gebraucht zu werden. Erfolgserlebnisse bleiben aus. Die mangelnde
Einsatzroutine führt zum Erfahrungsverlust und damit häufig auch zu der Angst, im
Ernstfall zu versagen. Geringe Einsatzzahlen führen ebenso häufig auch zu einem
Motivationsverlust. Sehr schnell drängt sich zum Beispiel der Gedanke auf: »Wozu
soll ich jeden Tag mein Atemschutzgerät überprüfen, wenn es bei uns eh nie
brennt?«. Das Fehlen gemeinsamer positiver Erfolgserlebnisse kann sich zudem
negativ auf das Klima in der Gruppe auswirken. Die Gewissheit, im Ernstfall auf-
einander angewiesen zu sein, sinkt, wenn der Ernstfall nie eintritt. Schließlich lassen
lange Zeiten der Untätigkeit viel Raum, persönliche Konflikte auszuleben und
katalysieren ungewünschte gruppendynamische Prozesse wie Cliquenbildungen
oder Intrigen.

Was bei den Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren oft im Hauptberuf noch
kompensiert werden kann, trifft Angehörige der Berufsfeuerwehr unmittelbar. Die
Unterforderung ist ein nicht zu unterschätzender Belastungsfaktor im Feuerwehr-
dienst. Offiziell spricht man bei der Feuerwehr (sowohl bei den Amtsleitungen als
auch bei den Personalvertretungen) nicht gern darüber, aber es ist ein offenes
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Geheimnis, dass der Arbeitsalltag in der Feuerwehr oft mit erheblichen Leerzeiten
verbunden ist. Die vermehrten »Freizeiten«, die ein geringeres Einsatzaufkommen
zwangsläufig mit sich bringt, können für die einzelne Einsatzkraft zu einer starken
Belastung führen. Fast jeder Feuerwehrangehörige konnte an sich schon einmal das
Phänomen beobachten, dass er nach einemDienst, in dem er keinen einzigen Einsatz
fuhr und auch sonst nichts Besonderes leisten musste, erschöpfter nach Hause ging,
als nach einem Dienst mit einer erhöhten Einsatztätigkeit oder sonstigem hohen
Arbeitsanfall. Dies führt zu Frustrationsgefühlen. Als Führungskraft müssen wir
sensibel für solche Entwicklungen sein und ihnen rechtzeitig entgegenwirken. Aber
wie? Die Höhe des Einsatzaufkommens lässt sich durch uns kaum beeinflussen. Wir
müssen also Wege finden, die Mitarbeiter sinnvoll zu beschäftigen. Dies ist oft nicht
einfach, denn die eingangs beschriebenen Phänomene werden von den Betroffenen
meist nicht bewusst wahrgenommen. Über die Jahre entwickeln viele Mitarbeiter
Tätigkeiten, mit denen sie sich in ihrer Langeweile einrichten. Schnell werden
Ersatzbeschäftigungen gefunden, wie zum Beispiel die akribische Pflege des eigenen
Autos, der Bau beeindruckender Aquarien oder auch nur stumpfsinniges Fernsehen.
Meistens erhöhen diese Ersatzbeschäftigungen nicht nennenswert den Befriedi-
gungsgrad, beschleunigen aber die Trägheit und das Desinteresse am eigentlichen
Dienst. Diese Trägheit zu überwinden, ist nicht einfach. Als Führungskraft gegen
diese Trägheit (sowohl der eigenen als auch die der Nachgeordneten) anzukämpfen,
ist häufig noch schwerer, denn es muss ein typisches Phänomen mit einkalkuliert
werden: Hat sich ein Mensch erst einmal an eine geringe Belastung gewöhnt,
erscheint es ihmhäufig unmöglich, einwenigmehr zu leisten. Auch dann nicht, wenn
er früher ein Vielfaches dessen geleistet hat. Viele Führungskräfte erliegen häufig
dem Irrtum, dass sie ihreMitarbeiter ambestenmotivieren können,wenn sie ihnen so
viel Belastungwiemöglich abnehmen. Hierinwerden sie von ihrenMitarbeitern in der
Regel bestärkt, die ebenfalls glauben, dass es ihnen am besten ginge, wenn sie so
wenig wie möglich zu tun hätten. Doch weil ohne Tätigkeit auch keine Erfolge erlebt
werden können, steigt die Motivation nicht, sondern sinkt. Wenn wir hier nicht
gegensteuern, können wir sehr schnell in eine teuflische Spirale geraten, an deren
Ende eine völlige Demotivation steht.

Eines der geeignetsten Mittel der Gegensteuerung ist die Organisation und
Durchführung interessanter und phantasievoller Einsatzübungen. Die Rede ist hier
nicht nur von den standardisierten Übungen nach Feuerwehr-Dienstvorschrift auf
dem eigenen Wachhof, sondern von realitätsnahen Übungen mit ungewöhnlichen
Szenarien an nicht alltäglichen Orten. Hierbei werden nicht nur Fachkenntnisse
wieder aufgefrischt und Routinehandgriffe geübt, sondern es wird auch der Mann-
schaftsgeist gestärkt. Die Kameraden können bereits in die Planung und Vorberei-
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tung solcher Übungen aktiv miteinbezogen werden. Oder diese wird ihnen sogar
komplett überlassen. Die Renovierung desWachgebäudes oder der Bau eines Beach-
Volleyball-Feldes mit eigenen Mitteln verbessern nicht nur das Arbeitsumfeld,
sondern stärken auch das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Identifikation der
Kameradenmit ihrer Feuerwehr. Auch andere, eher feuerwehruntypische Tätigkeiten
können das Klima und die Arbeitszufriedenheit steigern, wie zum Beispiel die
Einladung einer Behinderten- oder Seniorengruppe zu einem Kaffeenachmittag
auf der Feuerwache. Durch solche Unternehmungen wird nicht nur das Ansehen
in der Öffentlichkeit verbessert, beim einzelnen Mitarbeiter wird so das Gefühl
erzeugt, Gutes auch dann zu tun, wenn es gerade keinMenschenleben zu retten gilt.

Die klassischen Tagesordnungspunkte des Dienstablaufes wie der allmorgend-
liche Gerätecheck, der Wachunterricht oder der Dienstsport erzielen neben ihrem
eigentlichen Sinn ebenfalls die gewünschten Effekte und sollten vom Vorgesetzten
nicht zuletzt aus diesem Grunde engagiert betrieben werden.

Merke:

Auch Unterforderung ist ein Belastungsfaktor.

4.8 Gerechtigkeit ohne Gnade

Entscheiden, das wissen wir schon, bedeutet immer, gegen einen oder mehrere,
manchmal sogar gegen die Mehrheit zu entscheiden. Dies ist ein zwar unangeneh-
mer, aber unabdingbarer Teil unserer Führungstätigkeit. Wir müssen lernen, damit
umzugehen, wenn wir jemandem »wehtun« müssen. Vor allem, wenn dieser
Jemand ein Mensch ist, den wir persönlich gerne mögen. Es ist unvermeidlich, dass
wir in solche Situationen geraten. Ein Beispiel: Es gelingt uns, aus Fördergeldern
zusätzliche Mittel für die Beschaffung besserer und bequemerer Schutzstiefel zu
erhalten. Leider reichen dieseMittel nur für etwa 40 Prozent unsererMitarbeiter.Wie
verteilenwir nun aber die neuen Stiefel? Nachwelchen Kriterien sollen wir dem einen
Mitglied sagen: »Du bekommst ein Paar der neuen Stiefel« und dem anderen: »Du
gehst leider leer aus«? Wählen wir nach Dienstalter aus? Was aber sagt das
Dienstalter über das tatsächliche Engagement und die Leistung eines Einzelnen
aus? Gehen wir nach Dienstgrad vor? Wenn ja, wie? Erhalten diejenigen mit den
höchsten Dienstgraden die Stiefel oder die mit den niedrigsten? Die Dienstgradhö-
heren werden als Leitungskraft im Einsatz erfahrungsgemäß weniger auf die Stiefel
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angewiesen sein, als die Einsatzkräfte in Truppfunktionen, die in der Regel niedere
Dienstränge haben. Sind die knapp bemessenen Stiefel ein sinnvolles Mittel zur
Belohnung von Leistungen? Ist es moralisch vertretbar, ein für die Sicherheit der
Kameraden wichtiges Ausrüstungsmittel als Leistungsanreiz zu missbrauchen? Und:
Verfehlt es nicht seinen Sinn, wenn man einen Kameraden mit einem Paar neuer
Stiefel belohnt für sein herausragendes, unermüdliches Engagement in der Brand-
schutzerziehung, er jedoch aufgrund dieses Engagements kaum noch die Zeit dazu
hat, am Einsatzdienst teilzunehmen und somit nicht wirklich auf die neuen Stiefel
angewiesen ist? Fragen über Fragen, die so manch eine Führungskraft ziemlich in die
Klemme bringen können. Vor allem diese, die nicht in der Lage sind, einem ihrer
Mitarbeiter etwas abzuschlagen. Häufig fühlen sie sich ihrem so genannten »Ge-
rechtigkeitssinn« verpflichtet und verfallen auf die abenteuerlichsten Ideen. Bei-
spielsweise lassen sie auslosen, wer die Stiefel bekommt. Gerecht ist dies nicht und
Leistung und Engagement erkennt dieses Prinzip auch nicht an. Dafür entziehen sie
sich mit diesem Vorgehen unangenehmen Diskussionen, denn sie tragen ja keine
Verantwortung mehr für das Ergebnis. Sie gehen den Weg des geringsten Wider-
standes. Ein schäbiger Weg, denn solche Führungskräfte haben sich ihrer Ver-
antwortung entzogen und verdienen damit ihre Bezeichnung nicht mehr. Sie sind
nicht besser, als diejenigen, die lieber auf die Stiefel für 40 Prozent ihrer Kameraden
verzichten und es um des lieben Friedens willen vorziehen, alle Kameraden mit
schlechteren Stiefeln in den Einsatz zu schicken.

Was aber tun in einer solchen Situation, die mit Sicherheit auf uns zukommt, egal
ob es um neue Stiefel, neue Helme, Handschuhe, Rettungsmesser, Fahrzeuge,
Prämien oder Beförderungsstellen geht? Wir sollten uns dabei von folgenden
Grundsätzen leiten lassen:

1. Wir sollten in erster Linie die Zweckmäßigkeit der zu verteilenden Res-
source im Visier haben.

2. Die uns anvertrauten Menschen werden die Verteilung knapper Ressour-
cen niemals leidenschaftslos und rein zielgerichtet betrachten, sondern
stets emotional verfolgen.

3. Aus Nr. 2 resultiert für uns die Konsequenz, dass wir die Verteilung der
jeweiligen Ressource durchaus als Mittel zur Belohnung von Leistungen
einsetzen können, da sie von unseren Mitarbeitern ohnehin als solche
angesehen wird.

»Gerechtigkeit ohne Gnade ist«, wie es der französische Dichter Albert Camus
formulierte, »nichts anderes als Unmenschlichkeit«. Unsere Entscheidungen dem
Diktat einer vermeintlichen Gerechtigkeit zu unterwerfen, ist sinnlos, da es keine
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objektive Gerechtigkeit gibt. Oder anders ausgedrückt: Wir werden es niemals allen
recht machen können. Versuchen wir es also erst gar nicht. Wir sollten vielmehr
anstreben, Akzeptanz unserer Entscheidung durch eine nachvollziehbare Begrün-
dung zu erreichen. Das heißt, wir müssen objektivierbare Kriterien festlegen, auf-
grund derer wir unsere Entscheidung treffen. Es kann durchaus die Akzeptanz
erhöhen, wenn diese Kriterien mit allen gemeinsam oder zumindest in einer Arbeits-
gruppe, in der alle Betroffenen repräsentiert sind, festgelegt werden. Dabei sollte
allen Beteiligten aber stets klar gemacht werden, dass die letztendliche Entscheidung
bei uns liegt. Zu warnen ist vor dem Versuch, die Entscheidung zur Gremienent-
scheidung zu machen, denn genau wie bei der Variante »Auslosen« bedeutet dies
den Rückzug der Führungskraft von ihrer Führungsverantwortung.

Zu guter Letzt gilt: Wir selbst sollten uns die Zuteilung der knappen Ressource
versagen. Das ist manchmal schmerzlich, denn sind nicht gerade wir diejenigen, die
am härtesten für unsere Feuerwehr arbeiten und uns am ehesten auch einmal eine
kleine »Belohnung« verdient haben? Sicherlich ein richtiges Argument. Ein Verzicht
erleichtert uns jedoch die Diskussion. Einem leer ausgegangenenMitglied könnenwir
ruhigen Gewissens sagen: »Sieh her, ich habe auch noch keine neuen Stiefel, wir
müssen eben beide noch ein bisschen warten.« Auch hier gilt wieder: Führen durch
Vorführen. Leider erliegen Feuerwehrführungskräfte nach meiner Beobachtung nur
allzu gern dem Wunsch, stets selbst als erste das Neueste und Beste besitzen zu
müssen. Ein technischer »Spieltrieb«, der offenbar so alt ist wie die Feuerwehr selbst.
So ist im Berliner Feuerwehrmuseum ein Gemälde von 1902 zu sehen, das den
damaligen Branddirektor mit einer zu dieser Zeit gerade neu aufgekommenen
Taschenlampe vor dem Brandobjekt zeigt, während seine Männer in der Brandruine
noch mit Fackeln arbeiten müssen.

Feuerwehr und Leistungsansatz − passt das überhaupt zusammen? Die Tätigkeit
bei der Feuerwehr ist doch immer noch eine »Teamsportart«. Viele glauben deshalb,
dass der Leistungsgrundsatz hier nicht angebracht sei, weil bei der Feuerwehr die
kameradschaftliche Zusammenarbeit Menschenleben rettet und nicht Konkurrenz-
kampf unter den Rettern. Bei diesem nach wie vor richtigen Ansatz wird häufig
verkannt, dass schon die Fähigkeit zur kameradschaftlichen Zusammenarbeit, also
die Teamfähigkeit, ein wichtiger Leistungsindikator ist. Versuche, Elemente eines
Leistungsgrundsatzes in den Feuerwehrdienst einzubringen, scheiterten jedoch
bislang oft an der mangelnden Akzeptanz durch die Mitarbeiter. Schnell macht
das Argument, »die Schleimer kriegen die besten Noten« die Runde. Eine »Kil-
lerphrase«, die im Allgemeinen meist nur von den Leistungsschwachen gebraucht
wird. Leider aber mit Erfolg. Es ist Zeit, den Leistungsgedanken verstärkt auch in den
Feuerwehrdienst einfließen zu lassen.
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Dienstliche Beurteilungen sind bei der Berufsfeuerwehr ein notwendiges und
beamtenrechtliches Muss. Die dienstlichen Leistungen sind immer noch gesetzlich
vorgeschriebenes Hauptkriterium bei der Beförderungsauswahl, wie Verwaltungs-
richter in ihren Urteilen immer wieder betonen. Dienst- oder Lebensalter sollen dabei
nur eine minderwertige Rolle spielen. Die Praxis und das Selbstverständnis der
deutschen Feuerwehrangehörigen sehen meist anders aus. Alter wird oft als Haupt-
faktor für eine Beförderungsauswahl angesehen. Folgerichtig mutieren dienstliche
Beurteilungen immer mehr zu Formalakten, indem auf eine Differenzierung in der
Notengebung weitgehend verzichtet wird. Bei vielen Berufsfeuerwehren liegt die
Durchschnittsnote der Beamten im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst inzwi-
schen deutlich über der Note 2. Fast scheint es nur noch eine Frage der Zeit, wann die
Durchschnittsnote bei 1,0 liegt. Hauptursache für eine solche Noteninflation ist eine
mangelnde Einsichtsfähigkeit bei den Beurteilern. Falsch verstandenes Gerechtig-
keitsgefühl, der Wunsch, der »Vater der Kompanie« zu sein und »seinen Leuten
etwas Gutes tun« zu wollen, ist verständlich. Wenn aber zunehmend einzelne
Mitarbeiter besser beurteilt werden, als ihre Leistungen tatsächlich sind, ist dies der
Anfang einer inflationären Notenspirale. Vor allem aber: Die hier geübte vermeint-
liche Gerechtigkeit ist ungerecht gegenüber den Leistungsstarken. Denn eins ist auch
klar: In einem Team haben niemals alle Mitglieder eine gleich hohe Performance.
Lassen wir uns also nicht in diese Noteninflation einbeziehen. Wir handeln nicht
sozial, wenn wir die Leistungsschwachen besser beurteilen als sie sind, wir diskrimi-
nieren damit nur die Leistungsstarken.Wir geben damit das Leistungsprinzip auf und
das wird sich auf die Motivation der leistungsstarken Mitarbeiter negativ auswirken.
Vielfach ist das Argument der »Gerechtigkeit« nichts anderes als der Weg des
geringsten Widerstandes. Führungskräfte beurteilen ihre Mitarbeiter alle gleich, um
den unbequemen Diskussionen, »warum kriegt der andere eine bessere Note als
ich?«, aus dem Weg zu gehen. Als Leiter einer Feuerwehr sollten wir den Noten-
durchschnitt ständig im Blick haben. Führungskräfte, die die Regel der Ausgewo-
genheit durchbrechen, müssen sofort in ihre Schranken verwiesen werden. Bei der
Beurteilung der uns nachgeordneten Führungskräfte sollten wir ihre Fähigkeit,
Mitarbeiter differenziert zu beurteilen, stärker berücksichtigen.

Merke:

Leistungsschwache besser zu beurteilen ist keine Gerechtigkeit.
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5 Psychologie der Einsatzführung

5.1 Taktik und Strategie

Die taktischen Grundsätze der Einsatzführung sind in der Fachliteratur bereits
eingehend beschrieben worden. Leider wird dabei häufig der psychologischen
Komponente nur ein geringer Raum gegeben. Dabei sind es gerade diese psycho-
logischen Momente, die unser Handeln im Einsatz entscheidend mitbestimmen. Im
Folgenden sollen vor allem die psychologischen Momente unter den Extrembedin-
gungen eines Einsatzes sowie die Bedeutung des »Faktors Mensch« im Einsatz-
geschehen dargestellt werden.

Führung im Einsatz unterscheidet sich in einigen Punkten grundlegend von der
herkömmlichen Personalführungwie sie auf den vorhergehenden Seiten beschrieben
wurde. Wenn zum Beispiel Menschen hilfeschreiend an den Fenstern ihrer bren-
nenden Wohnung hängen, kann man natürlich keine Pappkarten hervorholen,
Diskussionen moderieren, verschiedene Meinungen gegeneinander abwägen und
die eigene Entscheidung ausgiebig begründen. Andere Punkte der Führung im
Einsatz decken sich allerdings völlig mit der herkömmlichen Führung: Wir sind
wiederum diejenigen, die die Verantwortung für das Ergebnis tragen. Aufgaben
und Verantwortung müssen delegiert werden und die entschiedenen Maßnahmen
ständig selbstkritisch überprüft werden. Und auch das deckt sich mit der rück-
wärtigen Führung: An der Einsatzstelle haben wir als Vorgesetzte eine Vorbildfunk-
tion für unsere Kameraden.

Oft ist zu beobachten, dass viele Feuerwehrangehörigen (sowohl Führer als auch
Geführte) Probleme damit haben, zwischen der rückwärtigen Führung und der
Führung im Einsatz zu unterscheiden. Vielen fällt es schwer, von einem Moment
zum Nächsten von einem kooperativen Führungsstil wieder auf die Befehlsführung
»umzuschalten«. Andere sind dagegen so sehr an »Befehl und Gehorsam« gewöhnt,
dass Sie diesen autoritären Führungsstil auch außerhalb des Einsatzes erwarten. Bei
der Führung im Einsatz müssen wir außerdem zwischen der jeweiligen Einsatzphase
und der jeweiligen Führungsebene unterscheiden. Eine Löschgruppe wird anders
geführt als eine Technische Einsatzleitung. Grundsätzlich sollte zwischen taktischer
und strategischer Führung unterschieden werden. Die taktische (oder operative)
Einsatzführung zielt auf einen raschen Einsatzerfolg in der konkreten Gefahrenlage
ab. Die strategische Einsatzführung sichert den Einsatzerfolg bei einer sehr komplexen
Gesamtlage mit verschiedenen, parallel bestehenden Gefahrenlagenmittelfristig. Bei
»Routineeinsätzen« wie dem Brand eines Pkw ist in der Regel eine taktische Führung
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ausreichend, während außergewöhnliche Einsatzlagen wie zum Beispiel eine Hoch-
wasserlage neben vielfacher taktischer Führung auch eine strategische Führung
erfordern. Ich komme darauf im Abschnitt »Die gemeinsame Einsatzleitung« zurück.
Die taktische Einsatzführung lässt meist keine Alternative zu Befehl und Gehorsam zu.
Beherzte Entscheidungen, straffe Befehlswege und klare Anordnungen sind hier auch
heute noch die Grundlage für einen erfolgreichen Einsatzverlauf. Die erforderlichen
Faktoren für den Einsatzerfolg werden im Bild 21 dargestellt.

Einsatzerfolg

Aus-
bildung

Entschei-
dungs-
freude

Erfahrung

Objekt-
kenntnis

AusrüstungFührungs-
kompetenz

Mo�-
va�on

Stress-
resistenz

Fitness

Bild 21: Faktoren für den Einsatzerfolg

5.2 Stress im Einsatz

Bei einem Einsatz werden unsere Sinne mit vielerlei Reizen konfrontiert. Bei unserem
Eintreffen an der Einsatzstelle geraten wir in eine uns weitgehend unbekannte
Situation. Die Informationen, die wir von unserer Leitstelle bei Alarmierung erhalten
haben, sindmeist spärlich.Mit ein bisschenGlück kennenwir uns in dembetroffenen
Objekt gut aus, meist ist das jedoch nicht der Fall. Vor Ort gibt es häufig nur zwei
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Varianten: Entweder es befinden sich hier sehr aufgeregte oder gar unter Schock
stehende Menschen, die uns mit einer Fülle von (manchmal falschen) Informationen
überfluten, oder es ist niemand da, der uns irgendwelche hilfreichen Auskünfte
geben kann. Der gelassene, ruhige, sachkundige Mitbürger, der über alle erforder-
lichen Kenntnisse und Schlüssel eines Objekts verfügt und bereits selbst die ersten
effektiven Maßnahmen eingeleitet hat, ist ja leider die seltene Ausnahme. Weniger
selten ist dagegen, dass wir am Einsatzort auf ein sehr komplexes Schadensbild
treffen. Wir finden ein Bild der Zerstörung vor, eine große Anzahl von Verletzten und
die Gefahr von weiteren Schäden. Wir wissen nicht, wo wir anfangen sollen, wir sind
überfordert. Je nach Einsatzerfahrung und Routine wird das Gefühl der Über-
forderung individuell ausgelöst werden. Bei einer jungen Einsatzkraft kann sich
dieses Gefühl schon bei einem Zimmerbrand einstellen, bei einem alterfahrenen
Routinier vielleicht erst beim Einsturz eines Wohnhauses nach einer Gasexplosion. Je
nachdem kann uns das Szenario, auf das wir an der Einsatzstelle treffen, einfach
überwältigen. Wir können gar nicht glauben, was wir da sehen undmüssen handeln.
Die Opfer des Unglücks vertrauen uns blindlings. Sie setzen all ihre Hoffnung in uns
und legen nicht selten ihr Leben in unsere Hände. Diesem Erwartungsdruck müssen
wir ebenso standhalten, wie unserem eigenen Erfolgsdruck. Wir werden stets den
raschen Einsatzerfolg mit dem größtmöglichen Schutz von Leben und Gesundheit
und dem geringstmöglichen Schaden an Sachgütern anstreben. Aber wir werden
auch Unsicherheit spüren: Kommt mein Angriffstrupp aus dem brennenden Keller
heil wieder heraus? Stirbt uns das Kind unter unseren Händen weg? Wird der
deformierte Kesselwagen explodieren? Habe ich womöglich eine akute Gefährdung
übersehen? Werde ich später dafür kritisiert werden, weil es mir erst nach einer
halben Stunde gelungen ist, denWassereinbruch im Computerzentrum zu stoppen?
War meine Entscheidung überzogen und meine Kameraden werden mich hierfür
nachher belächeln oder gar auslachen? Das sind Fragen, die uns zumindest unter-
bewusst im Einsatz beschäftigen können (Bild 22).

All diese Faktoren lösen Stress in uns aus. Auf diese psychologische Ausnahme-
situation reagiert unser Körper: Unsere Nebenniere schüttet ein erhöhtes Maß an
Hormonen wie Adrenalin, Noradrenalin und Corticoiden aus. Diese Hormonaus-
schüttung dient unserem Urinstinkt, der Flucht. Unser Körper wird in einen Alarm-
zustand versetzt. Dieses »Fight or Flight Syndrome« (FFS, engl. kämpfen oder fliehen)
bewirkt, dass die Fettreserven des Körpers freigesetzt werden, der als Sympathikus
bezeichnete Teil unseres Nervensystems lässt Blutdruck und Puls steigen, es kommt
zur Erhöhung der Körpertemperatur mit verstärkter Schweißbildung, der Muskulatur
unserer Extremitäten wird vermehrt Sauerstoff zugeführt, der nun allerdings dem
Gehirn fehlt. Die Konzentrationsfähigkeit sinkt.
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Um dies zu kompensieren, versuchen wir uns auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Wir filtern verstärkt Sinneseindrücke aus. Wir bekommen einen »Tunnelblick« und
ein »Tunnelgehör«. Das Handeln von Einsatzkräften ist deshalb häufig durch
folgende Auffälligkeiten geprägt:

j hektische Bewegungen,
j irrationales Hin- und Herlaufen,
j deutlich erhöhte Lautstärke beim Sprechen, bis hin zum Schreien,
j Wortfindungsschwierigkeiten,
j Übersehen von Hinweisschildern, Hilfsmitteln u. ä.,
j Probleme, auch einfache Handgriffe (zum Beispiel Kuppeln der Schläuche)

auf Anhieb zu meistern,
j Vergessen selbstverständlicher Ausrüstungsteile (zum Beispiel mobiler

Rauchverschluss).

Diese Symptome sind zwar normale Stressreaktionen, erschweren uns aber erheblich
den Einsatz. Unser Körper ist auf Flucht eingestellt, doch unsere Aufgabe ist nicht das
Wegrennen. Zusätzlich zu dem Problem, wie wir vor Ort die Krise lösen, haben wir
nun auch noch das Problem, unseren Hormonhaushalt in den Griff zu bekommen.

Bild 22: Stressoren im Einsatz (Foto: Feuerwehr-Doku.de)
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Können wir diese Stressreaktionen vermeiden? Nein. Es gibt zwar verschiedene
Methoden des Stressabbaus wie beispielsweise autogenes Training, doch ist mir
keine meditative Übung bekannt, die geeignet ist, in einer Einsatzsituation, also
innerhalb weniger Sekunden, unsere Stresssymptome spürbar abzubauen. Wir
müssen also lernen, mit diesen Reaktionen unseres Körpers umzugehen.

5.3 Die Chaosphase

Das Wissen um die genannten Phänomene hilft uns, die Handlungsweisen unserer
Kameraden und unsere eigenen Reaktionen besser zu verstehen. Der bewusste
Umgang mit den unbewusst gesteuerten Stressreaktionen trägt bereits zum Stress-
abbau bei. Dies gelingt, wennwir das »Fight or Flight Syndrome« als Phase begreifen,
die, wie jede Phase, ihren Anfang und ihr Ende hat. Ich nenne sie die »Chaosphase«.
Bei jedem Einsatz, der über das Niveau eines Routineeinsatzes hinausgeht, gibt es
eine »Chaosphase« (Bild 23).

Bild 23: Die Chaosphase (Foto: Feuerwehr-Doku.de)
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Chaosphase

Die Chaosphase ist die Phase eines Einsatzes von der Alarmierung der Einsatzkräfte
bis zu dem Moment, in dem die Mehrheit der beteiligten Einsatzkräfte keine
Stressreaktionen mehr zeigt.

Das Ende der Chaosphase ist erfahrungsgemäß dann erreicht, wenn ein erster
Lageüberblick vorliegt und die ersten taktischenMaßnahmen soweit entwickelt sind,
dass ein Einsatzerfolg zu erwarten ist (Bild 24). Dieser Zeitpunkt ist nicht mit den
herkömmlichen taktischen Begriffen wie »Lage übersichtlich« oder gar »Einsatzstelle
unter Kontrolle« zu verwechseln. Die Chaosphase beschreibt vielmehr den psycho-
logischen Zustand der beteiligten Einsatzkräfte.
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Bild 24: Stressentwicklung im Einsatzablauf

Die Chaosphase setzt sich aus vielen parallelen Einzelereignissen zusammen. Anhand
der typischen Einzelereignisse eines ganz »normalen« Kellerbrandes in einemWohn-
haus wird im Folgenden versucht, die zahlreichen Einzelereignisse darzustellen:
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Im Keller brennt es. Im zweiten Obergeschoss rufen Menschen um Hilfe. Der HLF-
Maschinist hat Probleme, Wasser mit der neuen elektronisch gesteuerten Pumpe zu
fördern. Die Kellertür ist verschlossen. Der Wassertrupp findet den Unterflurhyd-
ranten nicht. Die DL-Besatzung hat wegen eines Falschparkers Schwierigkeiten, die
Stützen der Drehleiter auszufahren. Der Angriffstrupp lässt sich vom Hausmeister die
Kellertür aufschließen und die Haussicherung zeigen. Eine Frau behauptet, im ersten
Obergeschoss solle noch ein Kind eingeschlossen sein. Die Leitstelle fordert über Funk
eine Lagemeldung. Auf der Hofseite springt ein Mieter in Panik aus dem Fenster. Ein
Fußgänger will einen Brandstifter beobachtet haben. Die TLF-Besatzung bringt einen
Überdrucklüfter in Stellung. Der Gruppenführer findet einen weiteren Zugang zum
Keller. Der Falschparker behauptet, die DL-Besatzung hätte sein Auto beschädigt. Die
RTW-Besatzung braucht eine Vakuummatratze. Schaulustige wollen wissen, was
passiert ist.

Diese Liste ist nur ein unvollständiges Beispiel aller möglichen Parallelereignisse
eines solchen Einsatzes. Von all diesen Ereignissen wird der einzelne Beteiligte (auch
der Einsatzleiter) nur einen kleinenAusschnitt bewusstwahrnehmen. Niemandhat zu
diesem Zeitpunkt einen Gesamtüberblick. Alle beteiligten Einsatzkräfte werden
Stressreaktionen aufweisen, die durch individuelle Stressoren (»Stresserzeuger«)
ausgelöst werden. Der Einsatzleiter steht unter hohem Erwartungs- und Erfolgs-
druck. Er ist von der Komplexität der Ereignisse zunächst fast überwältigt und muss
sich nunmöglichst schnell eine Lageübersicht verschaffen. Beimangelnder Erfahrung
kann auch noch ein Gefühl der Unsicherheit dazukommen. Die erkennbare Gefähr-
dung der Hausbewohner wird in ihm Angst um ihre Unversehrtheit auslösen. Ebenso
die Sorge um seinen Angriffstrupp, den er zur Brandbekämpfung in den Keller
schickenmuss, ohne zuwissen, welcheGefahren hier für seine Kameraden bestehen.
HLF-Maschinist und Wassertrupp fühlen ebenfalls einen hohen Erwartungsdruck.
Der Erfolg der Brandbekämpfung hängtmaßgeblich von ihnen ab, denn ohneWasser
kann nicht gelöscht werden. Das Handeln der DL-Besatzung könnte von großer
Unsicherheit geprägt sein. Mit der Drehleiter anzuleitern und Menschen zu retten
wurde zwar oft geübt, doch sind die Erfahrungen im Realeinsatz relativ gering. Die
Angst, dass dieMenschen aus dem Fenster springen bevor die Drehleiter ausgefahren
und angelegt ist, ist groß. Hinzu mischt sich Wut über den Falschparker, der durch
sein Verhalten die Rettung behindert. Der Angriffstrupp wird Angst verspüren. Was
erwartet ihn im Keller? Hinzu kommt hier auch die hohe körperliche Belastung durch
die schwere Ausrüstung und die hohe Erwärmung des Kellers. Die RTW-Besatzung
trägt die Verantwortung für die verletzte Person im Hof und so weiter.

Selbst bei sehr großer Routine und Erfahrung befinden sich Einsatzkräfte bei den
meisten Einsätzen in einem psychologischen Ausnahmezustand. Sie sind in der Regel
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sehr stark angespannt, maximal konzentriert und arbeiten nahezu instinktiv. Sie
realisieren nicht bewusst, was um sie herum passiert, sie nehmen das Unglück
anderer nicht als solches wahr, sie überlegen auch nicht bewusst, welche Handgriffe
sie da eigentlich tun, sie »funktionieren« einfach. In gewisser Weise ist dies von
Vorteil. Indem sie ausblenden, was da alles um sie herum passiert, erhalten sich
Feuerwehrangehörige ihre Handlungsfähigkeit. Andererseits ist die Chaosphase
oftmals auch durch Hektik und mangelnde Koordination geprägt. Durch die ein-
geschränkte Wahrnehmung werden unter Umständen Gefahren nicht wahrgenom-
men.

Von einer Chaosphase ist so lange auszugehen wie die Mehrheit der an einem
Einsatz Beteiligten diese Symptome aufzeigt. Eine fundierte Ausbildung und regel-
mäßiges, realitätsnahes Üben kann erheblich zur Verkürzung der Chaosphase
beitragen, denn je mehr uns bestimmte Handgriffe in Fleisch und Blut übergegangen
sind, desto leichter können wir sie auch unter Stressbedingungen wieder abrufen.
Allerdings bestehen Feuerwehreinsätze nur zu einem geringen Teil aus stets wieder-
holbaren Handgriffen. Meist sind mehr Flexibilität und Einfallsreichtum von den
Einsatzkräften gefragt. Gänzlich wird sich daher die Chaosphase nicht vermeiden
lassen. Unser vornehmstes Ziel als Einsatzleiter − wir befinden uns ja auch in einem
psychologischen Ausnahmezustand −muss es also sein, diese Chaosphase so schnell
wie möglich zu beenden.

Es gibt keine Richtwerte, wie lang eine Chaosphase maximal sein darf. Bei
niederschwelligen Einsätzen wie beispielsweise einem Verkehrsunfall sollte diese
Phase nur wenige Minuten andauern, beispielsweise bis zum Instellungbringen des
hydraulischen Rettungssatzes. Einsätze mit außerordentlicher Gefährdungslage, wie
zum Beispiel ein Brand in einem radioaktiven Bereich, gehen naturgemäß mit einer
längeren Chaosphase einher. Dabei sind auch spezifische Einsatzerfahrungen zu
berücksichtigen. Beim Aufbau einer Wasserversorgung aus einem offenen Gewässer
muss man beispielsweise bei einer an das öffentliche Hydrantennetz gewöhnten
Großstadtfeuerwehr eine längere Chaosphase einkalkulieren, als bei einer Feuerwehr
auf dem Land. Bei der Beurteilung von Chaos-Phasen müssen also sowohl die
jeweiligen Einsatzbedingungen als auch die individuelle Leistungsfähigkeit der
jeweiligen Feuerwehr berücksichtigt werden. Wie aber können wir die Chaosphase
verkürzen? Drei Schritte führen zum Erfolg:

1. Übersicht verschaffen,
2. richtig kommunizieren,
3. die Krise entschärfen.
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Übersicht verschaffen
In einer Einsatzsituation die Übersicht zu behalten, um alle weiteren Maßnahmen
entscheiden zu können, fällt vielen Einsatzleitern oft schwer. Häufig findet man sie
unmittelbar an der »Front«, nicht selten selbst mit einem Strahlrohr oder dem
hydraulischen Spreizer in der Hand. Bei den Einsatzkräften sind solche Führungskräfte
oft beliebt, sie gelten als »Haudegen«, die sich nicht scheuen, sich auch selbst »die
Hände schmutzig« zu machen. Sich die Hände schmutzig zu machen, ist allerdings
nicht die eigentliche Aufgabe einer Führungskraft.

Einsätze sind, wie bereits dargestellt, sehr komplexe Abläufe mit einer Vielzahl
parallel verlaufender Handlungsstränge. Beispielsweise einen umgestürzten Tank-
lastzug wieder aufzurichten, heißt möglicherweise, den Fahrer zu retten, die Fahr-
bahn zu sperren, die Ladung zu identifizieren, das Fahrzeug zu sichern, Informationen
über die Eigenschaften der geladenen Chemikalien zu erhalten, ein weiteres Aus-
laufen der Stoffe zu verhindern, bereits ausgelaufene Stoffe aufzunehmen, Atem-
schutzreserven anzufordern, Einsatzkräfte einzuteilen, Reserven bereitzustellen,
Gefährdungen der Umwelt zu prüfen, die Dekontamination der Einsatzkräfte zu
organisieren, die Chemikalien abzupumpen, Verpflegung zu bestellen, die Bergung
des Fahrzeugs einzuleiten, die Polizei bei der Unfallursachenermittlung zu unter-
stützen, Pressevertreter zu informieren und so weiter. Angesichts dieser Vielzahl an
verschiedenen Maßnahmen rückt die eigentliche Fahrzeugbergung für uns als
Einsatzleiter in den Hintergrund. Sie reduziert sich zu einem der vielen Bausteine
der Einsatzabwicklung. Uns obliegt vor allem die Koordination all dieser Maßnahmen
(operative Einsatzführung) und die Prioritätensetzung. Das erfordert eine gewisse
Distanz zum Einsatzgeschehen. Insbesondere in der Chaosphase fällt es auch
routinierten Einsatzleitern häufig schwer, diese Distanz zu wahren. Ein Einsatzleiter
sollte sich stets zwingen, nach der Ersterkundung das Gesamtgeschehen im Auge zu
behalten. Die Arbeit im unmittelbaren Gefahrenbereich sollte den hier eingesetzten
Kräften überlassen werden. Die taktische Einsatzführung sollten wir an den ent-
sprechenden Gruppen bzw. Zugführer delegieren und selbst Position an einem Ort
beziehen, an dem wir das gesamte Geschehen an der Einsatzstelle im Blick haben,
dem sogenannten (zu Unrecht verpönten) »Feldherrenhügel«. Es muss der Ort sein,
an dem alle Informationen zusammenfließen. Hier sollte die örtliche Einsatzleitung
eingerichtet werden. Die Wahl des Standortes entscheidet bereits über Erfolg oder
Misserfolg des Einsatzes. Die örtliche Einsatzleitung darf sich natürlich nicht im
Gefahrenbereich befinden, sollte aber im Zentrumder Einsatzstelle liegen und für alle
Beteiligten nach kurzenWegen leicht zu finden sein. Nur so ist gewährleistet, dasswir
ein Höchstmaß an Informationen und damit einen möglichst breiten Überblick über
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das Geschehen erhalten und gleichzeitig auch die anderen Maßnahmen nicht aus
den Augen verlieren.

Merke:

Distanz schafft Übersicht.

Richtig kommunizieren
Die durch Stress bedingte Unterversorgung unseres Gehirns lässt auch unsere
Kommunikationsfähigkeit leiden. In Situationen höchster Anspannung und Gefahr
werden die Sätze kürzer, wir reden unvollständig, komplexe Fragen werden nicht
mehr gestellt. Differenzierte Problemsuche wird durch eine einfache Ja-/Nein-Logik
ersetzt, die Wahrnehmung von Außenreizen ist eingeschränkt, manchmal hört
Kommunikation ganz auf, wie zum Beispiel eine Analyse von Voice-Rekordern in
Flugzeugen ergeben hat, deren Cockpit-Besatzungen in eine lebensbedrohliche
Situation gerieten. Als Einsatzleiter müssen wir uns auf dieses Phänomen einstellen.
Damit Einsatzbefehle verstanden und umgesetzt werden, müssen wir eine Sprache
sprechen, die auch unter Extrembedingungen verstanden wird. Das heißt also, dass
wir unsere Fragen möglichst leicht verständlich, einfach (immer nur eine Frage auf
einmal) und konkret stellen müssen. An der Einsatzstelle (insbesondere im Funk-
verkehr) sollten immer die korrekten Funktionsbezeichnungen, nicht Vor- oder
Spitznamen verwendet werden. Anweisungen sollten immer in möglichst kurzen,
präzisen Sätzen formuliert sein. Dabei ist eine gewisse Exaktheit erforderlich. Begriffe
(Codes!) sollten eindeutig definiert sein und müssen dann auch ausschließlich in
diesem Sinne verwendet werden. Im Einsatz kann ein Missverständnis verheerende
Folgen haben. Negativ formulierte Anweisungen sollten wir vermeiden. Der unter
Stress stehende Kamerad kann beispielsweise mit dem Befehl »nicht mit Wasser
löschen!« unter Umständen nicht viel anfangen. Er weiß jetzt nur, womit er nicht
löschen soll. Womit soll er aber stattdessen löschen?Mit Pulver? Oder Schaum?Oder
Sand? Unter normalen Bedingungen kommt er sicherlich selbst zum richtigen
Ergebnis, unter Stress ist dies jedoch nicht zu erwarten. In einer solchen Situation
müssen wir unseren Kameraden die Gedankenarbeit durch positiv formulierte
Anordnungen abnehmen.

Merke:

Unter Stressbedingungen nur positiv formulierte Befehle verwenden.
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Die Krise entschärfen
Eine Einsatzsituation wird für uns zu einer Stresssituation, wenn wir das Gefühl
haben, dass aus dieser Krise eine Gefahr für uns selbst erwächst. Wie bereits
dargelegt, kann für uns diese Bedrohung sowohl in einer Gefahr für uns selbst
oder für andere bestehen als auch darin, zu versagen oder uns zu blamieren. Wenn
wir keine Gefahr mehr empfinden, bauen sich die Stresshormone im Blut genauso
schnell wieder ab, wie sie gekommen sind. Dabei spielt es keine Rolle, dass die Gefahr
vielleicht objektiv noch vorhanden ist, entscheidend ist nur unsere Empfindung.
Hierin liegt unsere Chance, die Chaosphase zu beenden, bevor die tatsächliche
Gefahr gebannt ist. Zunächst müssen wir die Chaosphase für uns selbst beenden.
Wie einem das gelingt, dafür gibt es keine Lehrbuch-Regeln. »Schau dir das Feuer
genau an und zähle langsam bis drei, erst dann gibst du deine Befehle!« ist eine der
bewährten Regeln aus der Praxis. Jeder muss hier für sich selbst Strategien ent-
wickeln. Wenn wir uns selbst unter Kontrolle gebracht haben, ist es unsere Aufgabe,
Ruhe und Ordnung in den Einsatz zu bringen, also auch für unsere Kameraden die
Krise zu entschärfen. Dazu gehören neben der bereits genannten Lageerkundung
auch klare und verständliche Befehle. In der Regel ist es nicht erforderlich, Befehle zu
schreien. Wenn wir in einer ruhigen Tonlage sprechen, kann dies sehr zur Ent-
spannung beitragen. Wir können die Entspannung durch beruhigende Worte, wie
»das haben wir gleich im Griff« oder »es kann nichts passieren, wir haben das schon
tausendmal geübt« fördern. Bereits in der Chaosphase sollten wir auf die strikte
Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften und gewisser taktischer Grundsätzlich-
keiten wie die Atemschutzüberwachung bestehen. Einmal abgesehen davon, dass es
ohnehin unsere Pflicht ist, auf diese Dinge zu achten, kann dies bei den eingesetzten
Kräften zur Entspannung führen, denn dies vermittelt psychologisch den Eindruck,
dass wir die Lage bereits voll beherrschen, wenn wir uns um solche »Nebensächlich-
keiten« kümmern können. Dass dieser Eindruck vielleicht falsch ist, spielt keine Rolle,
wir müssen nur glauben, dass die Gefahr vorbei ist.

Merke:

Wenn wir keine Bedrohung mehr spüren, lässt der Stress nach.
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5.4 Die Gemeinsame Einsatzleitung

Einsätze mit einer komplexen Schadens- und Gefahrenlage (Gefahrenabwehrstufe
GAS III oder GAS IV) erfordern nicht nur die Aufteilung der Einsatzstelle in Abschnitte
und Aufgabengebiete, sondern meistens auch die Einbindung verschiedener Be-
hörden und Organisationen. Die Maßnahmen der einzelnen Bereiche sind mit-
einander abzustimmen. Die Einsatzleitung erfolgt kooperativ. ImKatastrophenschutz
ist diese Art der Einsatzleitung als »Technische Einsatzleitung (TEL)« definiert.
Unterhalb der Schwelle zum Katastrophenfall finden wir neben dieser nicht ganz
glücklichen Bezeichnung (die »Technische Einsatzleitung« beinhaltet schließlich weit
mehr als lediglich die Leitung des Einsatzes aus technischer Sicht) in den Ländern auch
die Bezeichnungen »Führungsgruppe Einsatzleitung (FEL)« oder »Örtliche Einsatz-
leitung (ÖEL)«. Der beispielsweise in Berlin gebräuchliche Begriff der »Gemeinsamen
Einsatzleitung (GELtg)« ist vielleicht am treffendsten und wird daher hier synonym
angewandt.

In aller Regel obliegt die Führung einer Gemeinsamen Einsatzleitung einem
Angehörigen der Feuerwehr. Er ist der Einsatzleiter, das heißt er ist für den Erfolg
des Einsatzes verantwortlich. Ihm zur Seite steht in der Gemeinsamen Einsatzleitung
ein Stab. Dieser besteht bundeseinheitlich aus den Verantwortlichen für Personal/
Innerer Dienst (S 1), Lage (S 2), Einsatz (S 3), Versorgung (S 4), Presse (S 5) und den
Fachberatern und Verbindungspersonen. Bei den Fachberatern und Verbindungs-
personen handelt es sich in der Regel mindestens um Vertreter der Polizei, der
eingesetzten Hilfsorganisationen, des Technischen Hilfswerks, der sonstigen Ord-
nungsbehörden (Stadtverwaltung), der hinzugezogenen Fachfirmen und der Be-
treiber des betroffenen Objekts. Sie alle zusammen bilden eine formelle Gruppe.
Haben wir die Funktion des Gesamteinsatzleiters inne, ergeben sich hieraus Kon-
sequenzen für das erforderliche Führungsverhalten. Wir sind nun der »Teamleiter
Einsatzleitung«. Allein die Schadenslage erfordert bereits eine strategische Einsatz-
führung. Die Unterstellung von »fremden« Einheiten, auf die wir als Einsatzleiter nur
ein bedingtes Zugriffsrecht haben, schließt einen autoritären Führungsstil aus. Für die
Führung des Teams »Einsatzleitung« gelten die gleichen Führungsgrundsätze wie für
Gruppen imAllgemeinen. Dabei werden allerdings an uns besondere Anforderungen
gestellt, denn es handelt sich hier nicht um ein »gewöhnliches« Team.

Für eine gewöhnliche Teambildungssituation reicht die Zeit nicht aus. Weder der
Leiter noch die Gruppenmitglieder haben eine realistische Möglichkeit, auf die
Zusammensetzung Einfluss zu nehmen. Nicht selten lernen sich die Mitglieder erst
in dieser Situation kennen. Das hat Auswirkungen auf das Forming der Gruppe.
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Das einzelne Mitglied benötigt eine längere Orientierungsphase. Doch gerade die
Ressource »Zeit« ist für das Einsatzleitungsteam äußerst knapp bemessen. Sie reicht
in der Regel auch nicht für die erforderliche Strukturierung der Gruppe. Deshalb sind
die einzelnen Rollen und die Verhaltensregeln bereits vorher in den entsprechenden
Anweisungen festgelegt worden. Doch oft ist das nicht ausreichend. Das regel-
mäßige Üben einer gemeinsamen Einsatzleitung mit möglichst allen Beteiligten, die
auch im Einsatzfall aufeinandertreffen, kann ein gutes Stück des Teamfindungs-
prozesses vorwegnehmen. Dies ist auch deshalb von besonderer Bedeutung, weil bei
jedem Mitglied der Einsatzleitung im Ernstfall einkalkuliert werden muss, dass es
selbst unter dem Eindruck des Ereignisses steht (Chaosphase), welches den Anlass für
die gemeinsame Arbeit bietet. Die für die Zusammensetzung einer Gruppe typischen
Charaktere werden sich auch in der Gemeinsamen Einsatzleitung wiederfinden. Als
Einsatzleiter sind wir hier in besonderer Form gefordert, das Klima zwischen dem
»Streiter«, dem »Ablehnenden«, dem »Desinteressierten«, dem »Redseligen«, dem
»Alleswissenden«, dem »Bedenkenträger«, dem »Wichtigtuer«, dem »Zurückhal-

Bild 25: Die Führung einer gemeinsamen Einsatzleitung stellt an den »Teamleiter« besondere
Anforderungen (Foto: Dennis Passlack)
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tenden«, dem »Clown« und dem »Positiven« auszubalancieren. Dabei gelten die
gleichen Regeln wie in der »gewöhnlichen« Gruppe, nur ist hier aufgrund der
besonderen Situation noch mehr Sorgfalt aufzubringen.

5.5 Einsatznachbesprechungen

Wenn nach einem schwierigen Einsatz die Fahrzeuge wieder einsatzbereit in der
Fahrzeughalle stehen und die am Einsatz beteiligten Kollegen frisch geduscht sind, ist
der Einsatz noch nicht beendet. Mit einem gewissen zeitlichen Abstand sollten
Einsätze größerer oder ungewöhnlicher Art möglichst mit allen Beteiligten auf-
bereitet werden. In entspannter Atmosphäre sollte der Einsatz noch einmal bespro-
chen werden. Besteht die Möglichkeit, auf einen ausgebildeten Moderator zurück-
zugreifen, sollte diese Chance auch genutzt werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach
wird diese Rolle jedoch von uns übernommen werden müssen. Es empfiehlt sich
zunächst, gemeinsam Regeln für das Gespräch aufzustellen. Eine Regel sollte lauten:
»Es geht nicht darum, einzelne Beteiligte zu kritisieren, sondern darum, heraus-
zufinden, was beim nächsten Mal besser gemacht werden kann.« Vertraulichkeit ist
für die Akzeptanz der Teilnehmer eines solchenGespräches sehrwichtig. Die Struktur
einer Einsatznachbesprechung wird im Bild 26 dargestellt.

Wer hat 
was 

wahrge-
nommen?

Probleme 
nennen

Probleme 
sor�eren

Ursachen 
benennen

Was 
lernen 
wir?

Bild 26: Struktur der Einsatznachbesprechung

Wer hat was wahrgenommen?
Jeder Beteiligte des Einsatzes, auch wenn er eine eher unbedeutende Funktion hatte,
soll aus seiner Sicht schildern, wie er den Einsatzablauf wahrgenommen hat. Als
Einsatzleiter können wir den Anfang machen, um das Gespräch in Gang zu bringen,
oder wir schließen diese Runde mit unseren Eindrücken ab. Hier werden wir erstmals
ein nahezu komplettes Bild der in der Chaosphase beschriebenen Parallelereignisse
eines Feuerwehreinsatzes erhalten. Es ist immer wieder überraschend, was sich selbst
bei kleineren Einsätzen alles abgespielt hat, ohne dass es jeder Einzelne mitbekom-
men hat. Bei der Wiedergabe der jeweiligen Wahrnehmungen kann auch eine
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Lageskizze vom Ereignisort hilfreich sein. In dieser Phase der Einsatznachbereitung
sollte noch nicht über Fehler gesprochen werden.

Probleme nennen
Erst wenn die Darstellung des Ablaufes abgeschlossen ist, sollten die einzelnen
Probleme des Einsatzes aufgelistet werden. Zur besseren Strukturierung ist es
hilfreich, jeden Gesprächsteilnehmer die einzelnen Probleme und Fehler, die er
wahrgenommen hat, auf Papp- bzw. Metaplankarten schreiben zu lassen.

Probleme sortieren
An einer großen Pinwand oder einer Metaplantafel werden die Karten nun nach
externen Problemen (zum Beispiel zugeparkte Straßen, defekte Steigleitung) und
nach internen Problemen (zum Beispiel Stromerzeuger sprang nicht an, Probleme im
Funkverkehr) sortiert. Es macht in aller Regel Sinn, die »internen Probleme« noch
einmal nach Problemen »technischer« (zum Beispiel »Schlauchplatzer«) und
»menschlicher« Art (zum Beispiel Angriffstrupp vergaß, Feuerwehrleinen mitzuneh-
men) zu unterteilen. Es wird unvermeidlich sein, dass viele Probleme von den
Teilnehmern mehrfach aufgeführt werden. Sie werden zusammengefasst.

Ursachen benennen
Gemeinsam sollte nun Problem für Problem abgearbeitet werden. Zunächst sucht die
Gruppe im Gespräch gemeinsam die Ursache. Dies sollte ohne persönliche Schuld-
zuweisungen erfolgen. Es gilt: Ein Einsatz der vorbei ist, ist vorbei. Fehler können nicht
mehr rückgängig gemacht werden. Jetzt ist nur noch wichtig, aus den Erfahrungen
für die Zukunft zu lernen.

Was lernen wir?
Gemeinsam wird in der nun folgenden Gesprächsphase nach Lösungsansätzen
gesucht. Bei »menschlichen« Fehlern sind die Lösungsansätze meist sehr leicht
umzusetzen. Häufig ist es nur ein Routinemangel, der zu Fehlern führt. Übungen,
Begehungen und Schulungen können probate Lösungen sein. Allein das gemein-
same Reflektieren eines Einsatzes ist oft schon ein Lerneffekt und festigt die
Erfahrung. Darüber hinaus haben solche Einsatznachbesprechungen auch noch
einen ganz anderen Effekt: Sie sind ein erster Schritt zur erfolgreichen Bewältigung
der nicht selten sehr belastenden Eindrücke.
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5.6 Gewalt im Einsatz

Gewalt gegen Einsatzkräfte
Das ThemaGewalt gegen Einsatzkräfte ist in den vergangenen Jahren verstärkt in den
Fokus gerückt. Glücklicherweise muss man sagen, denn Gewalt gegen Einsatzkräfte
hat es auch früher schon oft gegeben, allerdings ohne dass dies in der Öffentlichkeit
besonders wahrgenommen wurde. Dies hat sich erfreulicherweise geändert. Die
Gesellschaft reagiert mittlerweile deutlich sensibler auf verbale oder körperliche
Aggression gegen Angehörige der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und Polizisten.
Ob mehr Aufmerksamkeit allerdings auch dazu beiträgt, solche inakzeptablen
Übergriffe zu reduzieren, sei dahingestellt. Denkbar ist immerhin, dass sich durch
die häufige Berichterstattung auch eine Art Abstumpfung einstellt und die Hemm-
schwelle bei Tätern gesenkt wird, die nun nicht mehr das Gefühl haben, dass sie hier
einen besonderen Tabubruch begehen.

Als Feuerwehr bewegen wir uns gezwungenermaßen oft am Rande der Gesell-
schaft. Die Klientel auf die wir hier treffen, verfügt meist nur über einen geringen
Bildungsstand, dafür aber oft über ein großes Aggressionspotenzial. Hinzu kommen
nicht selten Einflüsse von Drogen und Alkohol. Auch psychische Erkrankungen
können eine Rolle spielen. Ebenso wie Erfahrungen in anderen Kulturkreisen.
Menschen, die durch eine Kultur geprägt sind, in dem das Handeln staatlicher
Kräfte oft willkürlich ist und die möglicherweise am eigenen Körper erlebenmussten,
dass ein Hinterfragen dieser Willkür in einer Gefängnisstrafe oder sogar körperlicher
Gewalt münden kann, werden womöglich auch für die Staatsdiener eines demo-
kratischen Rechtsstaates nur wenig Respekt aufbringen können. Das mag absurd
klingen, aber geht es unsMenschen nicht oft so, dass wir mit neu hinzugewonnenen
Freiheiten nur schwer umgehen können?

Zusammenfassend muss also leider festgestellt werden, dass es Übergriffe auf
Einsatzkräfte auch in Zukunft immer wieder geben wird. Als Führungskräfte sind wir
dazu verpflichtet, unsere Kollegen und Kameraden bestmöglich vor solchen Über-
griffen zu schützen. Dazu bedarf es zuallererst der Prävention. Bereits an vielen
Ausbildungsstellen werden Einsatzkräfte darauf trainiert, gefährliche Situationen zu
erkennen und zu deeskalieren. An der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-
Akademie werden die angehenden Brandmeister sogar in Selbstverteidigung aus-
gebildet, denn in Extremsituationen helfenmeist keine noch so gutenWorte (Bild 27).
Wichtig dabei ist, dass die Einsatzkräfte lernen, sich auch wirklich nur zu verteidigen
und sich nicht zu Handlungen hinreißen lassen, die ihnen später vor Gericht als
»Notwehrexzess« ausgelegt werden können. Es muss ihnen auch in psychischen
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Ausnahmesituationen immer bewusst sein, dass die Anwendung unmittelbaren
Zwangs nur eine Kompetenz der Polizei ist. Diese Kenntnisse sollten auch durch
ständige Fortbildung vertieft und erweitert werden. Wünschenswert wäre, dass die
Gewaltprävention einen ähnlich hohen Stellenwert in der Fortbildung hat wie heute
bereits vielerorts das Atemschutznotfalltraining.

Eine besondere Führungsaufgabe liegt darin, auf ein korrektes Verhalten der
Mitarbeiter hinzuwirken. Denn oft eskalieren aggressionsgeladene Situationen erst
durch die Reaktion der Einsatzkräfte. Ein typisches Beispiel aus der Praxis: Auf der
Fahrt zu einem Brandeinsatz wird das Hilfeleistungslöschfahrzeug von einem offen-
kundig verwahrlosten Betrunkenen mit einer Bierflasche beworfen. Die Einsatzkräfte
stoppen und stellen den Mann. Es kommt zunächst zu einer erregten verbalen
Auseinandersetzung. Sodann spuckt der Täter einem Feuerwehrmann ins Gesicht.
Darauf kommt es zu einemGerangel. Doch der Betrunkene steht offenbar auch noch
unter dem Einfluss anderer Drogen, denn er scheint schmerzunempfindlich zu sein
und reagiert nicht adäquat. Erst mit der Unterstützung von acht nach und nach
eintreffenden Polizeibeamten gelingt es, den aggressiven Täter unter Kontrolle zu
bringen. Dabei verletzten sich drei Feuerwehrangehörige leicht. Da sich der Täter
während des Gerangels einen Arm gebrochen hat, erstattet er Anzeige in der
Hoffnung auf ein Schmerzensgeld wegen Körperverletzung im Amt. Es findet sich
mühelos ein junger Anwalt, der den Obdachlosen vertritt, wohlwissend, dass die
Klage wenig Aussicht auf Erfolg hat. Doch seine Kosten werden durch den Staat
beglichen, eine kleine, aber sichere »Nebeneinnahme«. Zwar werden alle Feuer-
wehrangehörigen, nicht zuletzt aufgrund der Aussagen der Polizeibeamten, von
diesem Vorwurf freigesprochen, dem gingen jedoch nervenaufreibende Monate mit
hohen Anwaltskosten voraus. Ein Feuerwehrkollege erleidet nach diesen Erfahrun-
gen psychische Probleme und wird dauerhaft feuerwehrdienstunfähig. Der bislang
erst durch Kleindelikte aktenkundig gewordene Täter erhält hingegen eine dreimo-
natige Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Zudem erhält er die
Auflage, sich (erneut) einem staatlich finanzierten Drogenentzug zu unterziehen.
Strafmindernd wirkte sich für ihn ein Handyvideo eines Zeugen aus, das zeigt, wie
sechs Feuerwehrleute mit später acht Polizisten scheinbar unverhältnismäßig auf den
Betrunkenen einschlagen. Ein Video vom Flaschenwurf auf das Einsatzfahrzeug gab
es nicht. Der Schaden am Löschfahrzeug wird aus dem öffentlichen Haushalt
beglichen, da der Obdachlose mittellos ist.

Das Verhalten des Täters ist selbstverständlich völlig inakzeptabel und erfordert
das völlige Ausschöpfen der rechtsstaatlichenMittel. Das Verhalten der Einsatzkräfte
in diesem Beispiel ist menschlich nachvollziehbar. Richtig ist es jedoch nicht und klug
auch nicht, wie das Ergebnis zeigt. Die attackierten Feuerwehrleute zahlen summa
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summarum am Ende die größere Zeche. Auch, weil sie »im Eifer des Gefechtes« ihre
eigenen Kompetenzen überschritten haben. In Zeiten in denen die öffentliche
Argwohn gegenüber staatlichen »Ordnungshütern« besonders ausgeprägt zu sein
scheint und in denen nahezu jeder Passant in der Lage ist, das (Fehl-)Handeln von
Exekutivkräften mit seinem Smartphone zu dokumentieren und in den sozialen
Medien zu veröffentlichen, können angegriffene Einsatzkräfte, also eigentlich die
»Opfer«, sehr schnell zu »Tätern« werden. Daher sollten wir auch in Situationen, in
denen wir uns großer Aggressivität ausgesetzt sehen, einen kühlen Kopf bewahren
und uns darauf konzentrieren, buchstäblich die eigene Haut zu retten. Keinesfalls
aber sollten wir uns zu tätlichen Handlungen gegenüber den Angreifern provozieren
lassen, sondern den unmittelbaren Zwang denen überlassen, die dazu legitimiert und
ausgebildet sind: Der Polizei. Mitarbeitern, denen das schwer fällt, müssen von uns in
einer solchen Situation zurückgehalten werden. Vielerorts kann in der Fortbildung zu
diesem Thema auch mit der Polizei zusammengearbeitet werden. Diese verfügt über
speziell ausgebildete Deeskalationstrainer, die solche Szenarien sehr anschaulich
darstellen und sichere Wege aus solchen Szenarien zeigen können.

Merke:

In aggressionsgeladenen Situationen sollten wir uns darauf konzentrieren »die
eigene Haut« zu retten. Dies erfordert Ausbildung und regelmäßiges Training.

Sind unsere Einsatzkräfte im Einsatz verbal oder körperlich angegriffen worden,
sollten wir ihnen als Vorgesetzte unsere volle Unterstützung geben. Für die Be-
troffenen ist es in dieser Situation auchmental sehr wichtig, dass wir voll hinter ihnen
stehen, damit sie sich nicht allein gelassen fühlen. Beschädigungen sollten auch
fotografisch dokumentiert werden. Bei Verletzungen sollte nicht nur eine Unfall-
anzeige geschrieben werden (auch wenn keine erkennbaren Verletzungen vor-
liegen), sondern es sollte auch eine ärztliche oder besser gerichtsmedizinische
Dokumentation veranlasst werden. Da ein solcher Konflikt für die Einsatzkräfte
oft eine große psychische Belastung ist, sollte zeitnah eine Einsatznachbesprechung
mit allen Beteiligten durchgeführt werden. Wir sollten auch genau hinschauen, ob
möglicherweise eine Einsatznachsorge erforderlich ist.

Jeden Fall (auch Beleidigungen) vonGewalt gegen unsere Einsatzkräfte solltenwir
zur Anzeige bringen und den betreffenden Kollegen auch bei dem möglicherweise
folgenden Gerichtsprozess unterstützen. Dazu gehört, ihn ein ausführliches Ge-
dächtnisprotokoll anfertigen zu lassen und ihn auf das vorzubereiten, was ihn in einer
Gerichtsverhandlung erwartet:
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Der Rechtsanwalt des Beschuldigten wird möglicherweise versuchen, unsere Ein-
satzkraft vor Gericht in Widersprüche zu verwickeln oder als unglaubwürdig dar-
zustellen. Für die Betroffenen ist dies oft hart, fühlen sie sich doch ein zweites Mal
angegriffen. Es ist wichtig, unserem vor Gericht möglicherweise unerfahrenen
Kollegen schon im Vorfeld klar zumachen, dass es die Pflicht eines jeden Verteidigers
ist, für seinenMandanten das Beste herauszuholen. Als betroffener Zeuge sollte man
versuchen, sich nicht zu unbedachten Äußerungen provozieren zu lassen und die
Ereignisse möglichst ruhig und sachlich darzustellen. Keinesfalls sollten jedoch
Aussagen vorab unter den Kollegen abgesprochen werden. Auch vor oder im
Gerichtsgebäude darf nicht über die Verhandlung gesprochen werden. Der Zeuge
sollte keine persönlichen Aufzeichnungen mit in den Zeugenstand nehmen, da diese
als Beweismittel beschlagnahmt werden könnten. Denn all dies kann sich vor Gericht
für den Täter strafmindernd auswirken und das ist nicht in unserem Interesse. Daher
sollten auch Äußerungen gegenüber Medienvertretern oder in sozialen Netzwerken
vorab unbedingt vermiedenwerden.Wir sollten unserenMitarbeiter aber ermutigen,

Bild 27: Junge Nachwuchskräfte werden bei der Berliner Feuerwehr bereits in ihrer Grundausbil-
dung in Deeskalation und Selbstverteidigung geschult (Foto: Sebastian Haase)
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das Geschehen vor Gericht ausführlich und durchaus in bildhafter Sprache zu
schildern. Dabei dürfen durchaus auch Gefühle und körperliche wie seelische
Schmerzen thematisiert werden.

Als Vorgesetzte sollten wir unseren Mitarbeiter in akkurater Dienstkleidung zum
Prozess begleiten. Auch andere Mitarbeiter und Vorgesetzte dürfen gerne mit-
kommen, um vor Gericht Solidarität mit unserem Betroffenen zu zeigen und der
Verhandlung mehr öffentliches Gewicht zu geben.

Merke:

Sind unsere Mitarbeiter im Einsatz angegriffen worden, benötigen sie unsere volle
Unterstützung.

Gewalt von Einsatzkräften
Der guten Fairness halber sollten wir aber auch nicht davor die Augen verschließen,
dass häufig auch ein inakzeptables Verhalten von Einsatzkräften gegenüber Hilfe-
suchenden oder Dritten zu beobachten ist, welches von Soziologen bereits als Gewalt
bewertet wird. Dabei sind hierunter nicht nur körperliche Misshandlungen zu
verstehen, wie sie im Einzelfall auch schon vorgekommen sind. Gewalt äußert sich
bereits im Ignorieren des Notfallopfers, in sprachlicher Form (beginnend beim Duzen
des Opfers über Drohungen bis hin zumAnbrüllen), in der Unterlassung notwendiger
Tätigkeiten (zum Beispiel Messen des Blutdrucks) oder in mutwilliger Sachbeschä-
digung (Fenster zur Belüftung einschlagen, obwohl diese geöffnet werden könnten).
Es ist wohl unnötig darauf hinzuweisen, dass wir als Führungskraft ein solches
Verhalten unserer Mitarbeiter nicht tolerieren können. Schließlich ist es unsere
Aufgabe, einem in Not befindlichen Bürger zu helfen und nicht seine Not noch
zu vergrößern. Hinzu kommt, dass ein solches Verhalten strafrechtliche, zivilrecht-
liche und dienstrechtliche (disziplinarische) Konsequenzen für die jeweilige Einsatz-
kraft, aber auch für ihren Vorgesetzten nach sich ziehen kann.

Die Ursachen für ein solches Fehlverhalten sind meist in der Belastung der
Einsatzkräfte zu suchen. Diese hebt sich im Feuerwehrdienst deutlich von den
spezifischen Belastungen anderer Berufsgruppen ab. Neben den physischen Belas-
tungen hervorgerufen durch den Schichtdienst, harte körperliche Arbeit (oft unter
Atemschutz), häufigemKontaktmit (nicht selten giftigem) Schmutz usw., ist in dieser
Tätigkeit die psychische Beanspruchung extrem hoch. Die Belastung liegt nicht nur
darin, dass der Feuerwehrangehörige im Einsatz unter erheblichem Erfolgsdruck
steht, bei dem sein Versagen nicht nur Konsequenzen für ihn, sondern vor allem für
den in Not befindlichen Menschen haben kann; er wird vor allem sehr häufig mit
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sozialem Leid und menschlichem Elend konfrontiert. Besonders Angehörige von
Großstadt-Feuerwehren kennen das Frustgefühl, zwar buchstäblich erste Hilfe zu
leisten, dem Obdachlosen, der Alkoholikerin, dem Arbeitslosen, der psychisch
Gestörten aber nicht wirklich nachhaltig helfen zu können.

Ein ebenfalls nicht zu unterschätzender Stressfaktor im Feuerwehrdienst ist Ekel,
wie er sich zumBeispiel beim Einsammeln von abgetrennten Gliedmaßen nach einem
Verkehrsunfall, beim Auffinden stark verwester Leichen oder beim Betreten sehr
verwahrloster Wohnungen natürlicherweise einstellt. Hinzu gesellen sich oftmals
individuelle Stressfaktoren wie Beziehungs- oder Geldprobleme, oder die bereits
aufgeführten arbeitsbedingten Faktoren wie ein schlechtes Arbeitsklima, Führungs-
probleme, Überlastung durch Personalmangel usw. Die Summe aus Arbeits- und
persönlichen Belastungen kann in ihrer Gesamtheit zu einem bedrohlichen Gefühl
der Überforderung werden, dem so genannten »Burn-out-Syndrom«.

Aber was können wir als Führungsverantwortliche tun, um Aggressionen zu
verhindern? Die meisten der oben aufgezeigten Ursachen für ein solches Verhalten
können ja nicht so ohne weiteres von uns abgestellt werden. Zunächst sollte von uns
verstanden werden, dass aggressive Gefühle und Gedanken eine völlig normale und
menschliche Reaktion sind. Zum Problem werden solche Gefühle erst, wenn keine
Strategien bestehen, mit solchen Aggressionen umzugehen. In der Ausbildung zum
mittleren feuerwehrtechnischen Dienst gibt es hinsichtlich der psychologischen
Schulung zum Umgang mit Stress jedoch noch erhebliche Defizite. Der Nutzen
von Gesprächen zwischen Vorgesetztem und Mitarbeitern wurde schon an ver-
schiedenen Stellen dargestellt. Auch hier sind Gespräche ein wirksames Mittel. Es
muss versucht werden, eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre zu schaffen, in
der die Mitarbeiter auch bereit sind, über ihre (aggressiven) Gefühle zu reden. Eine
solche Atmosphäre wird dann erreicht, wenn pauschale Verurteilungen vermieden
und der Begriff Gewalt nicht tabuisiert wird. Hingegen sollte die Fähigkeit eines
Mitarbeiters, über seine Gefühle reden und seine Defizite erkennen zu können, hoch
anerkannt werden. Dies wird auch andere Mitarbeiter ermutigen, über ihre Gefühle
zu sprechen. Entsprechend können solche Gespräche auch in der Gruppe geführt
werden. Hat der Einzelne die Möglichkeit, über seinen Frust offen in der Team-
supervision zu sprechen, wird er sie nicht auf den hilfesuchenden Menschen an der
Einsatzstelle projizieren.

Vorgesetzte sollten sich selbst für gewalttätiges Verhalten ihrer Mitarbeiter
sensibilisieren, um bereits während des Einsatzes ein potenzielles Gewaltverhalten
eines Mitarbeiters zu erkennen und rechtzeitig gegensteuern zu können. Die
Auslösephase, in der eine Person beginnt, ihr normales Handeln zu verändern,
kennzeichnet sich häufig durch gereizte Reaktionen, ungeduldige und unwirsche
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Kommunikation, Vermeidung des Augenkontakts und hektische Gesten. Häufig
kann eine Eskalation in dieser Phase verhindert werden, indem der betroffene
Mitarbeiter aus dem unmittelbaren Geschehen genommen wird (er wird beispiels-
weise beauftragt, ein Gerät vom Fahrzeug zu holen). Die kurzfristige Schaffung einer
räumlichen Distanz gibt dem Betroffenen Gelegenheit, seine Selbstbeherrschung
wiederzufinden.

Merke:

Gewalt von Einsatzkräften ist ein Indikator für Probleme.

5.7 Helden weinen nicht?

Feuerwehrleute genießen in der Öffentlichkeit oft den Ruf von Übermenschen. Die
weit verbreitete Sehnsucht nach Helden scheint gern die Tatsache zu verdrängen, dass
Angehörige der Feuerwehr auch »nur« Menschen sind. Nur allzu gern komponieren
die Medien nach besonderen Einsätzen ein Heldenlied auf die Feuerwehr. Die
Feuerwehren tun ihrerseits wenig gegen dieses Image, warum auch? Ein besseres
Image als das eines Helden kann man wohl nicht haben. Wir sind jedoch keine
»Übermenschen«, und ich denke, als Führungskraft solltenwir unsereKameradenund
Kollegen auf diesen Umstand regelmäßig hinweisen. Es liegt nun mal in unserer
Tätigkeit begründet, dass wir, öfter als »normale« Menschen, in Extremsituationen
kommen.UnsereAusbildung, unsere ErfahrungundRoutine sowie unsereAusrüstung
versetzen uns in die Lage, in solchen Situationen scheinbar Übermenschliches zu
leisten.Dabei bleibt es auchnicht aus, dasswir Feuerwehrleute häufiger als diemeisten
anderen Menschen besonderen Eindrücken und Erfahrungen ausgesetzt sind.

Der Endlosfilm im Kopf
Als ich vor mehr als 30 Jahren meine ersten Berührungen mit dem Feuerwehrdienst
hatte, war das Selbstverständnis des »Feuerwehrmanns« noch weit verbreitet. Je
grausiger ein Einsatz war, desto lauter wurde gelacht und desto drastischer wurden
die Witze. Wer sich ekelte oder in Tränen ausbrach, wurde als »Weichei« oder
»Warmduscher« abgetan. Folglich tat man gut daran, solche Gefühle vor anderen zu
verbergen. Besonders gut schien dies zu gelingen, wenn man versuchte, solche
Gefühle vor sich selbst zu verbergen. Doch die menschliche Seele lässt sich nicht so
leicht betrügen. Als ich das erste Mal etwas von einer »Einsatznachsorge« hörte,
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standmein (Vor-)Urteil wie das vieler Kameraden sogleich fest:Wer so etwas braucht,
ist ohnehin nicht für den Feuerwehrdienst geeignet. Als ich jedoch Näheres über die
Symptome eines »Traumas« erfuhr, wurde ich hellhörig. Das Bedürfnis, wiederholt
über einen Einsatz zu sprechen, ständig sich aufdrängende Bilder oder Geräusche,
Einsatzsituationen immer wieder zu träumen, das waren Symptome, die ich auch von
mir kannte. Glücklicherweise hatten diese Symptome kein unerträgliches Ausmaß
angenommen. Aber wieviel hatte gefehlt?

Die Auslöser sind individuell
Jeffrey T. Mitchell und George S. Everly, zwei amerikanische Militärpsychologen,
haben in den 1960er Jahren eine strukturierte Methode zur psychologischen
Betreuung von Soldaten mit traumatischen Kriegserlebnissen entwickelt, das so
genannte Critical-Incident-Stress-Management (CISM). Es wurde erstmals im Viet-
namkrieg erfolgreich eingesetzt. Das CISM-Konzept ist inzwischen weltweit ver-
breitet und findet heute auch in Deutschland bei allen namhaften Feuerwehren und
Rettungsdiensten sowie bei der Bundeswehr Anwendung. Als belastend gelten
Einsätze dann, wenn sie eine so starke Wirkung auf die Psyche ausüben, dass die
normalen Verarbeitungsfähigkeiten der Betroffenen nicht mehr ausreichen. Hierzu
zählen in erster Linie Einsätze mit vielen Verletzten und Toten. Aber auch alltägliche
scheinbar unspektakuläre Einsätze können die psychischen Verarbeitungsmecha-
nismen des Einzelnen überfordern. Ob ein Einsatz als belastend empfunden wird,
hängt von der aktuellen psychologischen Konstitution des Betroffenen ab. Daneben
können aber auch physiologische Faktoren eine entscheidende Rolle spielen. Hinzu
kommen äußere Umstände, die offensichtlich nicht in einem primären Zusammen-
hang mit dem belastenden Ereignis stehen, aber durchaus akute Belastungsreak-
tionen fördern können. So werden tragische Einsätze mit Kindern von solchen
Einsatzkräften oft besonders schwer verarbeitet, die selbst Kinder im gleichen Alter
haben. So individuell die Auslöser einer posttraumatischen Belastungsstörung sein
können, so individuell können auch ihre Symptome sein. Typische Belastungsreak-
tionen sind sich stetig aufdrängende Wiedererinnerungen an Details des Einsatzes.
Dies kann das Armband am Handgelenk der jungen Selbstmörderin sein oder das
deformierte Fahrrad des verletzten Schuljungen. Der Betroffene sieht blitzartig immer
wieder einzelne Szenen (so genannte Flashbacks) oder »hört« ein bestimmtes
Geräusch immer und immer wieder (Bild 28). Häufig sind es auch Gerüche, die
dem Betroffenen einfach nicht aus der Nase gehen wollen, auch nicht nach
stundenlangem Duschen. Diese Symptome führen meist zu Schlaflosigkeit, Kon-
zentrationsstörungen, Reizbarkeit und innerer Unruhe. Bei vielen Betroffenen ist zu
beobachten, dass sie das ungezügelte Bedürfnis haben, über die traumatisierenden

126

5 Psychologie der Einsatzführung



Erlebnisse immer wieder zu reden. Dies führt nicht selten zu Problemen im sozialen
Umgang mit anderen. Die Angehörigen, die den Bericht über das Erlebte zum
hundertsten Mal hören, fühlen sich überfordert und reagieren möglicherweise
genervt. Im Kreis der Kameraden möchte man sich nicht die Blöße geben, das
Erlebte nicht bewältigen zu können. In der Folge zieht sich der Betroffene immer
mehr zurück. Häufig wird versucht, die Symptome zu ignorieren. Die Angst, eine
»Macke« zu haben, führt zu dem Versuch, das Erlebte allein zu bewältigen. Wo das
nicht gelingt, ist häufig die Flucht in Alkohol, Drogen oder Medikamente die Folge.
Nicht selten steht der Suizid des Betroffenen am Ende dieser verhängnisvollen Spirale.

Bild 28: Immer wieder aufblitzende Szenen eines Einsatzes (»Flashbacks«) sind ein typisches
Symptom posttraumatischer Einsatzerlebnisse (Foto: Feuerwehr-Doku.de).

Meist ist den Betroffenen nicht bewusst, dass solche Symptome normale Reaktionen
auf ein unnormales Ereignis sind. Für gewöhnlich halten die Symptome zwei Tage bis
vier Wochen an. Erst wenn diese Symptome länger als vier Wochen andauern,
besteht die Gefahr einer dauerhaften posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS),
die vom Betroffenen allein nicht bewältigt werden kann. Werden die Symptome
erkannt, kann der Patient in aller Regel mit einem traumatherapeutischen Verfahren
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erfolgreich behandelt werden. Das CISM zielt genau auf diese Belastungsreaktionen
ab.

Im Mittelpunkt steht die Prävention
Ziel der strukturierten Stressbearbeitung nach belastenden Einsätzen (SbE) ist die
Verarbeitung traumatischer Erlebnisse durch den bewussten Umgang mit diesen. Im
Zentrum dieser Bemühungen steht jedoch nicht das so genannte Debriefing. Zwar ist
diese stressbearbeitende Einsatznachbesprechung mit den betroffenen Einsatzkräf-
ten immer noch ein wichtiger, wenn auch nicht unumstrittener Teil, doch hinter dem
CISM-Konzept verbirgt sich weit mehr. Es gliedert sich in die primäre und in die
sekundäre Prävention (Bild 29). Die primäre Prävention beginnt bereits vor einem
belastenden Einsatz, das heißt, dass bereits in der Ausbildung die potenziellen
Auslöser eines Traumas, seine Symptome und die Bewältigungsstrategien vermittelt
werden.

CISM-Konzept

Primäre 
Präven�on

Sekundäre 
Präven�on

Bild 29: Das Critical-Incident-Stress-Management
(CISM)

Ob ein Einsatz zum Stressfaktor wird, hängt auch in entscheidendem Maße von der
Einsatzführung ab (siehe auch »Chaosphase«). Dies beginnt bereits bei der Dienst-
einteilung. So sollten Einsatzkräfte, von denen wir wissen, dass sie gerade erst den
Verlust eines nahen Angehörigen erleben mussten, nach Möglichkeit nicht in
Funktionen eingeteilt werden, in denen eine unmittelbare Konfrontation mit trau-
matischen Erlebnissen zu erwarten ist (zum Beispiel Angriffstrupp, Rettungswagen).
Im Einsatz sollten wir die Reaktionen unserer Kameraden ständig im Blick haben, um
sie notfalls schnell ablösen zu können. Grundsätzlich sollten die Einsatzzeiten in
belastenden Situationen so gering wie möglich gehalten werden. Es sollten auch nur
so viele Einsatzkräfte mit der Situation konfrontiert werden wie unbedingt not-
wendig. »Gaffer«, die es ja auch unter den eigenen Kameraden und Kollegen zuhauf
gibt, sollten nicht zugelassen werden. Wo Freiwillige Feuerwehr und Berufsfeuer-
wehr zusammenarbeiten, sollte in extremen Stresssituationen eher auf Kräfte der
Berufsfeuerwehr zurückgegriffen werden. Diese verfügen in aller Regel nicht nur
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über eine größere Routine im Umgang mit belastenden Ereignissen, sondern sind
auch meist versorgungsrechtlich besser abgesichert, denn auch bei längerer psy-
chischer Erkrankung droht ihnen nicht der Verlust ihres Arbeitsplatzes. Sehr häufig ist
es möglich, einzelne Stressfaktoren »auszuschalten«. Wenn wir zum Beispiel die
traurige Pflicht haben, eine stark verweste Leiche zu bergen, so ist dies oft mit
mehreren Stressoren verbunden: ein schockierender Anblick, ein ekelhafter Geruch
und ein unangenehmes haptisches (Haptik = Tastsinn) Gefühl. Durch den Einsatz von
umluftunabhängigen Atemschutzgeräten können wir den Stressfaktor »Geruch«
vermeiden. Durch den Einsatz von Chemikalienschutzanzügen (Körperschutzform 2
oder 3) besteht nicht nur ein wirksamer Schutz vor Kontaminationen mit Leichen-
giften und vor Infektionen, sondern es wird dem eingesetzten Kameraden auch eine
Abschottung nach außen und damit eine Distanz zumGeschehen vermittelt (Bild 30).
So wird aus dem Chemikalienschutzanzug auch ein Schutzanzug für die Psyche.
Übrig bleibt nun »nur« noch die Auseinandersetzung mit dem grausigen Anblick.

Bild 30: Schutz für Kör-
per und Seele: Leichen-
bergung unter Körper-
schutzform 3 (Foto:
Berufsfeuerwehr Wolfs-
burg)

Die sekundäre Prävention setzt nach einem belastenden Einsatz ein und soll präventiv
vor möglichen Belastungsstörungen wirken. Hierzu zählt vor allem das »Debriefing«.
Debriefings sind ein oder mehrere Gruppengespräche der Teilnehmer eines belas-
tenden Einsatzes. Der Austausch der Wahrnehmungen und Empfindungen steht im
Mittelpunkt solcher Gespräche. Durch die Betreuung nach dem Einsatz soll versucht
werden, den inneren Druck abzubauen. Die betroffenen Einsatzkräfte werden moti-
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viert, sich bewusst mit den Erlebnissen auseinander zu setzen, anstatt diese zu
verdrängen. Sie lernen auch, die Signale ihrer Seele besser zu verstehen undmit ihnen
umzugehen. Der geschulte Blick der psychologisch ausgebildeten Mitarbeiter hilft
zudem, schneller zu erkennen, welche Kameraden einer weitergehenden therapeu-
tischen Behandlung bedürfen. Drei oder vier für diese Aufgabe ausgebildete Mit-
arbeiter moderieren ein Debriefing. Jeder einzelne am Einsatz Beteiligte schildert den
Einsatz aus seiner Sicht. Die Regeln für dieses Gespräch werden zwischen den
betroffenen Einsatzkräften und den Moderatoren vereinbart, die Inhalte werden
von den Einsatzkräften festgelegt. Neben dem Austausch der Erfahrungen und
Empfindungen steht die Information über Stressmanagement im Vordergrund. Die
Moderatoren erläutern, dass Phänomene wie sich ständig aufdrängende Erinnerun-
gen, Ängste und erhöhte Erregungszustände oder Veränderungen des sozialen Ver-
haltens typischeakuteBelastungsreaktionen, also»normal« sindundkeinenGrundzur
Sorge bieten. Die Moderatoren werden über Symptome und Therapiemöglichkeiten
einer dauerhaften posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) informieren.

Das Debriefing sollte zeitnah zum jeweiligen Einsatz (ein bis fünf Tage danach)
stattfinden. Es wird als Gruppengespräch mit nicht mehr als 15 Teilnehmern
durchgeführt. Die Teilnahme ist freiwillig. Ziel ist es, durch das Gespräch schwierige
Eindrücke kollektiv zu verarbeiten, den Einsatzstress zu lindern und die Gemeinschaft
zu festigen. Es soll an dieser Stelle auch erwähnt werden, dass die Effektivität des
Debriefings von einigen Fachleuten angezweifelt wird. Führende Universitäten wie
die in Oxford, Köln, Freiburg, Jena und Marburg bezweifeln den Nutzen eines
Debriefings nach einem traumatischen Einsatzerlebnis erheblich. Einige Experten
vertreten sogar die Ansicht, dass ein Debriefing die gefürchteten Spätfolgen fördere.
Der Expertenstreit ist noch nicht entschieden. Immerhin besteht Einigkeit, dass
Debriefings dann Erfolg haben, wenn sie nicht aus dem Gesamtkonzept des CISM
»herausgepickt« werden, sondern wenn dieses Konzept in seiner Gesamtheit
konsequent umgesetzt wird.

SbE als Führungsaufgabe
Unsere Pflicht zur Sorge für unsere Mitarbeiter besteht nicht nur für ihre Physis,
sondern auch für deren Psyche. Heute stehen bei vielen Feuerwehren Einsatznach-
sorgeteams für den Akutfall bereit. Wo dies nicht der Fall ist, kann auf Krisen-
interventionsteams von Hilfsorganisationen, Polizei oder Bundeswehr zurückgegrif-
fen werden. Da sich deutschlandweit die Stressbearbeitung nach Mitchell/Everly
durchgesetzt hat, sind die Teams in Deutschland untereinander kompatibel und
können auch überregional tätig werden.
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Grundsätzlich sollte eine Einsatznachsorge eingeleitet werden bei
j Einsätzen mit einer großen Anzahl von Toten oder Schwerstverletzten,
j tragisch verlaufenden Einsätzen mit Kindern,
j Einsätzen mit verletzten oder getöteten Kollegen,
j Einsätzen mit Gewaltandrohungen gegenüber Einsatzkräften,
j Einsätzen, bei denen nur ungenügend geholfen werden konnte (zum

Beispiel »Patient stirbt einem unter den Händen weg«).

Erfahrungsgemäß verhalten sich Einsatzkräfte nach traumatischen Einsätzen eher
zurückhaltendgegenüber einer Einsatznachsorge. Dies ist sowohl auf ein immer noch
vorhandenes »Richtige-Männer-weinen-nicht-Verständnis« als auch auf eine Un-
fähigkeit der Einschätzung der eigenenGefühlslage zurückzuführen. Die Initiative zur
Einsatznachsorge wird daher meistens vom Einsatzleiter, also von uns, ausgehen
müssen. Bei der Entscheidung, ob Einsatznachsorge oder nicht, sollten wir weniger
an festgelegten Stichworten haften, als vielmehr versuchen, unseren Kameraden »in
die Seele zu schauen«. Ungewöhnliche Schweigsamkeit, übertriebene Fröhlichkeit,
Schweißausbrüche, Zittern oder Teilnahmslosigkeit können auffallende Verhaltens-
weisen sein, welche die Notwendigkeit einer strukturierten Stressbearbeitung er-
forderlich machen. Man muss keine psychologische Ausbildung haben, um solche
Signale erkennen zu können, aber ein wenig sensibles Einfühlungsvermögen ist
schon von Nöten.

Wir sollten jedoch auch wissen: Traumata nach belastenden Einsätzen sind die
Ausnahme. Die Regel ist, dass wir aus psychisch belastenden Ereignissen gestärkt
hervorgehen und mit ähnlichen Ereignissen später gelassener umgehen. Im Zweifel
sollten wir als Einsatzleiter auf unsere eigenen inneren Signale achten und nach
unseren Empfindungen entscheiden. Bei Einsätzen größeren Ausmaßes, wie schwe-
ren Zugunglücken mit vielen Toten und Verletzten, sollte bereits während des
Einsatzes die psychosoziale Notfallversorgung vorbereitet werden. In der strategi-
schen Personalplanung sollte auch die psychische Belastung berücksichtigt werden,
die in solchen Extremsituationen erfahrungsgemäß genauso hoch sein kann wie die
physische. Es gilt auch hier: Je kürzer der Zeitraum der Belastung, desto geringer die
Folgeschäden. Auch die Hinzuziehung eines Seelsorgers kann helfen. Es ist jedoch
nicht immer gewährleistet, dass die Betreuung durch einen Geistlichen den CISM-
Ansätzen entspricht, auf die eine möglicherweise erforderliche Traumatherapie
aufbauen kann. Häufig ist auch zu beobachten, dass bei den Einsatzkräften die
innere Ablehnung gegen einen Seelsorger noch größer ist, als gegen eine psycho-
logische Betreuung.
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Merke:
j Nicht jede psychische Belastung hat gleich krankhafte Folgen.
j Psychische Belastungen im Einsatz können durch richtige Führung ver-

ringert werden.
j Einsatznachsorge beginnt schon vor dem Einsatz.
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6 Führung im Alltag

Grau ist alle Theorie. Sicherlich wird der eine oder andere Leser in diesem Buch
konkrete Antworten auf seine konkreten Führungsprobleme in der täglichen Praxis
bislang vermisst haben. Es ist leider unmöglich, Antworten auf jedes individuelle
Führungsproblem zu geben. Immerhin soll im Folgenden versucht werden, einige der
immer wieder und überall auftretenden Problemfelder im Führungsalltag der Feuer-
wehren zu beleuchten.

6.1 Ein kleiner Feuerwehr-Knigge

Der Begriff »Benimm-Regeln« mag vielen heute als ein verstaubter Begriff der
1950er-Jahren vorkommen. Auch der »Anstandsunterricht«, wie ihn noch viele
junge Menschen vor 40 Jahren in ihrer Tanzschulausbildung genossen haben, ist ja
inzwischen ziemlich aus der Mode gekommen. Hier wurden jungen Leuten die sog.
Knigge-Regeln vermittelt. Freiherr Adolph von Knigge verfasste schon im 18. Jahr-
hundert ein Buch »Über den Umgang mit Menschen«. Und genau darum geht es
letztlich bei der Frage des »guten Benehmens«: Mit seinem Gegenüber respektvoll
umzugehen und durch das eigene Verhalten deutlich zu machen, dass man ihn als
gleichwertigen Menschen akzeptiert.

Dies sollte erst recht für jede Führungskraft gelten. Unsere herausgehobene Rolle
als Führungskraft fordert uns bestimmte Verhaltensweisen ab. Im Umgang mit
Mitarbeitern sollten wir uns zum Beispiel jede, auch noch so freundlich gemeinte
Bemerkung über deren anatomische Eigenschaften verkneifen. Auch Komplimente
für Bekleidungsstücke können als anzüglich empfunden werden, und schnell sehen
wir uns dem Vorwurf der sexuellen Belästigung ausgesetzt. Oder wir geraten in die
missliche Lage, erpressbar zu werden. Wir können aber auch in den fast genauso
schlimmen Verdacht geraten, unsere Entscheidungen nach anderen Kriterien als
streng sachlichen Gesichtspunkten zu treffen. Unser Respekt wird untergraben,
wenn wir in unserem Mitarbeiterkreis als »hormongesteuert« gelten. Unsere Kom-
petenz sollten wir gerade im Umgang mit sehr attraktiven Mitarbeitenden durch
professionelle Korrektheit unter Beweis stellen. Es wird unser Ansehen unter den
Mitarbeitern fördern, wenn wir in jeder Hinsicht als unbestechlich gelten.
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6.2 Frauen in Führungspositionen

Als 2003 die erste Auflage dieses Buches entstand, waren Frauen in Führungs-
positionen bei den Feuerwehren deutschlandweit noch rar gesät. Erfahrungen gab es
kaum. Mittlerweile hat sich ihr Anteil deutlich erhöht. Vielerorts finden wir heute
Frauen als Gruppenführerinnen, als Wachabteilungsleiterinnen, als Wehrleiterinnen
als Referatsleiterinnen oder als Leiterinnen einer Berufsfeuerwehr. Gibt es Beson-
derheiten für Frauen in Feuerwehr-Führungspositionen? Hierüber eine Aussage zu
treffen ist schwierig. Spezifische Literatur oder Studien zum Thema sind bislang rar
und wenig aussagekräftig.

Ich habe Frauen als sehr erfolgreiche Führungskräfte erlebt, die eine hohe
Akzeptanz unter ihren Nachgeordneten genossen haben. Und ich habe Frauen in
ihrer Führungsrolle scheitern sehen. Nicht anders also, als bei Männern. Als schwierig
habe ich es stets empfunden,wenn Frauen ihr Scheitern darauf zurückgeführt haben,
dass die Feuerwehr-Männer ihnen als Frau gar keine Chance gegeben hätten. Es ist
allzu menschlich und oft einfacher, den Grund für ein Versagen bei anderen zu
suchen als bei sich selbst, hilft aber meist nicht weiter.

Natürlich stellt eine Führungsaufgabe an Frauen im Feuerwehrdienst besondere
Herausforderungen. Diesewachsen schlicht aus der Tatsache, dass Frauen hier immer
noch eine Ausnahme und nicht die Regel sind. Daher werden sie als etwas
Besonderes wahrgenommen. Dies ist eine allzu menschliche Eigenart. Den männ-
lichen Geburtshelfern wird es unter ihren Hebammen-Kolleginnen kaum anders
ergehen. Das ist vielleicht manchmal schwierig, weil ein Versagen viel stärker
bewertet wird, erst recht, wenn sich gängige Vorurteile scheinbar bestätigen.
Umgekehrt kann diese Besonderheit aber auch Chancen bieten, wenn z. B. Leis-
tungen, die man bei einem Feuerwehr-Mann für selbstverständlich hält, als be-
sonders positiv wahrgenommen werden, wenn sie von einer Feuerwehr-Frau
erbracht werden. In dem Maße wie der Anteil von Feuerwehrfrauen unter den
Feuerwehrleuten zunimmt, werden sich Vorbehalte und gängige Klischees abbauen.

Nach meiner Beobachtung haben es vor allem jene Frauen in ihrer Führungs-
funktion schwer, die (bewusst oder unbewusst)mit ihrer Geschlechterrolle »spielen«.
Wer sein »Frau sein« oder ein anderes »Alleinstellungsmerkmal« in den Vordergrund
stellt, wird in seiner ansonsten weitgehend homogenen Umgebung auf Abneigung
undWiderstand stoßen. Erfolgreicher sind hingegen diejenigen, die sich professionell
verhalten. Professionell bedeutet in diesem Kontext, in der Führungsfunktion seine
eigenen individuellen Persönlichkeitsmerkmale wie Geschlecht, sexuelle Ausrich-
tung, Herkunft, Religionszugehörigkeit, Charakterzüge u. a. zurückzustellen und
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auch im jeweiligen Gegenüber nur das zu sehen, was es für uns zu sein hat: Ein
wertvoller Mitarbeiter dessen Ressourcen wir bestmöglich für unsere Feuerwehr
nutzen müssen. Ein Ideal, gewiss. Als Menschen werden wir allzu oft von unseren
Gefühlen geleitet anstatt von kühler Rationalität. Dennoch sollten wir stets ver-
suchen, dieses Ideal zu erreichen. Und das gilt natürlich genauso auch für die
männlichen Führungskräfte.

Merke:

Professionell zu sein bedeutet, in unserem Gegenüber nur das zu sehen, was es ist:
Ein wertvoller Mitarbeiter.

Was für Führungskräfte im Allgemeinen gilt, gilt für Frauen in Führungspositionen im
Besonderen: Sich mit anderen Kolleginnen in ähnlichen Positionen auszutauschen
und an den Erfahrungen anderer zu partizipieren, kann sehr hilfreich sein. Im
»Netzwerk Feuerwehrfrauen e. V.« (www.feuerwehrfrauen.de) sind Frauen aus
der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr bundesweit vernetzt und tauschen sich
hier regelmäßig über ihre Erfahrungen aus.

Bild 31: Auch bei der Feuerwehr keine Seltenheit mehr: Frauen in Führungspositionen
(Foto: Feuerwehr-Doku.de)
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6.3 Zusammenarbeit Berufs- und Freiwillige
Feuerwehr

Sind wir Führungskräfte bei einer Berufsfeuerwehr, werden wir häufig auch An-
gehörige der Freiwilligen Feuerwehr zu führen haben. Wir wären schlecht beraten,
uns von der immer noch sehr häufig spürbaren Rivalität zwischen Berufs- und
Freiwilliger Feuerwehr beeinflussen zu lassen. Ehrenamtliche sollten wir als Glücksfall
empfinden: Menschen stellen mehr oder weniger kostenlos ihre Arbeitskraft zur
Verfügung. Welcher Privatunternehmer träumt nicht von solchen Arbeitnehmern?
Auch die größten deutschen Berufsfeuerwehren sind zur Erfüllung ihres Auftrages
häufig bis zu einem erstaunlichen Grad abhängig von der Unterstützung durch die
Freiwilligen Feuerwehren. Umso mehr verwundert der oft sehr laxe Umgang mit
diesen Kameraden.

Beim Umgang mit Angehörigen von Freiwilligen Feuerwehren sollte stets berück-
sichtigt werden, dass hier grundsätzlich ein anderes Bedürfnisspektrum und ein
anderer Erfahrungshintergrund als bei Mitarbeitern der Berufsfeuerwehr vorliegen.
Folglich sind hier auch andere Motivationsmöglichkeiten erforderlich. Nach aller
Erfahrung sind Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr sehr einsatzfreudig. Natur-
gemäß können sie nicht über die gleiche Einsatzerfahrung eines Berufsfeuerwehr-
mannes verfügen, wobei man dies auch nicht pauschalisieren darf. Sehr viele
Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr verfügen über eine erstaunliche Einsatz-
erfahrung. Ein 55-jähriger ehrenamtlicher Wehrleiter, der seit seinem 16. Lebensjahr
bei einer Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist, wird in der Regel einen größeren Erfah-
rungsschatz vorweisen können, als ein 32-jähriger Brandrat zur Anstellung, der
gerade sein Brandreferendariat abgeschlossen hat. Hinzu kommt, dass sich Freiwillige
Feuerwehrleute in der Regel in einem aktiven Arbeitsverhältnis befinden, und hier
oftmals über ein breiteres Berufsspektrum verfügen und fundiertere allgemeine
praktische und theoretische Kenntnisse besitzen als Angehörige der Berufsfeuer-
wehr. Man sollte sich also davor hüten, den Erfahrungshorizont und die Leistungs-
fähigkeit einer Freiwilligen Feuerwehr zu unterschätzen, auch wenn sie vielleicht
nicht über die gleiche Einsatzroutine wie die Berufsfeuerwehr verfügt.

Grundsätzlich unterscheidet sich der Umgang mit dieser Personengruppe nicht
von dem mit hauptamtlich Beschäftigten. Viele der bei Berufsfeuerwehrleuten zur
Verfügung stehenden Leistungsanreizmöglichkeiten gibt es allerdings bei den ehren-
amtlichen Mitarbeitern nicht. Sie können nicht mit einem höheren Gehalt oder
attraktiveren Arbeitszeiten motiviert werden. Auch eine Arbeitsentlastung durch
Umverteilung der Einsatzbelastungwird von Freiwilligen Feuerwehrleutenmeist eher

136

6 Führung im Alltag



als »Drohung« empfunden. Freiwillige lassen sich jedoch, genau wie ihre haupt-
beruflichen Kollegen, mit der Übertragung von Verantwortung motivieren.

Die Möglichkeiten, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr zu sanktionieren,
wenn es nötig ist, sind jedoch ziemlich eingeschränkt. Gerade deshalb kommt es
hier auf eine besonders sensible Personalführung an. Es sollte stets enger Kontakt
und Informationsaustausch mit den Vertretern der Freiwilligen Feuerwehr gehalten
werden.

Häufig besteht bei den freiwilligen Kräften eine große Bereitschaft, Sonder-
aufgabenwie beispielsweise Gefahrgutbeseitigung zu übernehmen. Gemeinsammit
der Freiwilligen Feuerwehr sollte ausgelotet werden, welche zusätzlichen Aufgaben
durch sie wahrgenommen werden können und wahrgenommen werden wollen.
Dies kann die Berufsfeuerwehr vielfach entlasten und vermittelt denAngehörigen der
Freiwilligen Feuerwehr ein stärkeres Gefühl der Integration. Dabei sollte man aber
tunlichst den Eindruck vermeiden, dass die BF unbeliebte Aufgaben an die Ehren-
amtlichen abdrücken möchte. Umgekehrt sollte überlegt werden, welche Service-
leistungen die Berufsfeuerwehr für die FF leisten kann (zum Beispiel Instandhaltung
der Fahrzeuge). Entscheidungen, die die Belange der Freiwilligen Feuerwehr be-
treffen, sollten stets mit dieser und nicht über sie hinweg getroffen werden.

6.4 Krankenstand ist Chefsache

Das Thema »Krankenstände« wird im öffentlichen Dienst gern tabuisiert. Es ist
paradox, aber dem Ausfall eines Computers oder eines Löschfahrzeugs wenden wir
oft mehr Aufmerksamkeit zu als demAusfall einesMitarbeiters. Tatsache ist, dass der
öffentliche Dienst überdurchschnittlich hohe krankheitsbedingte Fehlzeiten auf-
weist. So sind zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung von Berlin Krankenstände
von über 13 Prozent, in bestimmten Bereichen sogar bis zu 25 Prozent, durchaus
nicht selten. In vielen privatwirtschaftlichen Unternehmen sind Krankenstände von
mehr als fünf Prozent bereits ein Alarmsignal. Haben die Mitarbeiter des öffentlichen
Dienstes eine empfindlichere Gesundheit? Ist ihre Arbeit gesundheitsgefährdender
als in der Privatwirtschaft? Diese Fragen kann man wohl nicht allen Ernstes bejahen.
Eine von der Feuerwehr Hamburg in Auftrag gegebene Studie hat ergeben, dass die
durchschnittliche Lebenserwartung von Berufsfeuerwehrleuten inHamburg umetwa
zwei Jahre höher liegt als die »normaler« Menschen. Auch die persönliche Be-
anspruchung taugt als Begründung offenbar nicht, denn eine Betrachtung der
Krankenstände der Berliner Feuerwehr hat gezeigt, dass bei Feuerwachen mit hoher
Einsatzbelastung oftmals niedrigere Krankenstände herrschen als bei geringer
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belasteten Wachen. Es gibt auch keinen unmittelbaren Zusammenhang mit dem
Altersdurchschnitt.

Was aber bedingt Krankenstände? Sicherlich spielen hier verschiedene Faktoren
eine Rolle. Das im öffentlichen Dienst vergleichsweise geringere Risiko, seinen
Arbeitsplatz wegen Krankheit zu verlieren, ist sicherlich einer dieser Faktoren. Ein
weiterer, weitaus entscheidenderer Faktor sind allerdings Führungsprobleme. Im
Rahmen einer Studie der Universität Potsdam zum Belastungsempfinden von Berliner
Feuerwehrangehörigen gaben 44,3 Prozent der Befragten an, Menschenführung
und Führungsstrukturen als »sehr starke Belastung« zu empfinden. Belegt wird diese
Einschätzung auch durch ein Experiment bei der VolkswagenAG in Kassel:Meister, in
deren Teams hohe Krankenstände zu verzeichnen waren, wurden in andere Bereiche
mit geringen Krankenständen umgesetzt. NachwenigenMonatenwiesen auch diese
Teams hohe Krankenstände auf, während die früheren Mitarbeiter plötzlich wieder
gesünder wurden. Die Krankenstände (insbesondere die Anzahl einzelner Fehltage
und Langzeiterkrankungen) sind wesentlich abhängig vom Betriebsklima und damit
von der Führung. Krankenstände sind deshalb ein wichtiger Indikator zur Beurteilung
einer Führungskraft. Stimmt die Führung, stimmt das Klima, stimmt auch der
Krankenstand.

Krankenstände sollten daher sehr bewusst beobachtet werden. Als Führungskraft
müssen wir hierbei mit Augenmaß und Takt vorgehen. Kehrt ein Mitarbeiter nach
krankheitsbedingter Abwesenheit wieder an seinen Arbeitsplatz zurück, sollten wir
uns nach seinemBefinden erkundigen.Wir können auch fragen, was ihmgefehlt hat.
Er ist zwar nicht dazu verpflichtet, uns zu antworten, aber fragen kostet ja bekann-
termaßen nichts. Wir sollten unsere ungekünstelte Anteilnahme an seiner Gesund-
heit zeigen, dabei aber auch nicht versäumen, ihm darzustellen, was seine Abwe-
senheit für den Rest des Teams, insbesondere für die Leute, die nun seine Arbeit
mitmachen mussten, bedeutete. Wir sollten es in dieser Phase vermeiden, dies als
Vorwurf zu formulieren. Bei einer Häufung von Krankzeiten sollten wir den be-
treffenden Mitarbeiter darauf ansprechen. Aufzeichnungen über Krankzeiten ein-
zelner Mitarbeiter sind datenschutzrechtlich problematisch, ein gutes Gedächtnis ist
jedoch in jedem Fall erlaubt. Persönliche Aufzeichnungen können unser Gedächtnis
unterstützen, dürfen aber auch nur für uns persönlich verwendet werden.

Wir sollten uns die Zeit nehmen, längerfristig Erkrankte zu besuchen, ohne dass
dies als Kontrollbesuch verstanden werden kann. Ein Blumenstrauß oder Konfekt
können dabei behilflich sein. Mit einem (Kranken-)Hausbesuch dokumentieren wir
auch unsere Anteilnahme am Schicksal des Mitarbeiters, ein Signal, dass auch auf
andere Mitarbeiter wirkt.
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Oftmals habe ich erlebt, dass sich ausgebuffte Mitarbeiter einen sichtlichen Spaß
daraus machen, ihre Vorgesetzten mit Krankzeiten unter Druck zu setzen. Führungs-
kräfte fühlen sich häufig einer ganz offensichtlichen »Krankfeierei« hilflos aus-
gesetzt. Dies hat meist auch eine fatale Signalwirkung auf andere Mitarbeiter. Die
Hilflosigkeit mancher Vorgesetzter rührt in der Regel aus einer Unkenntnis der
rechtlichenMöglichkeiten, die einer Führungskraft tatsächlich zur Verfügung stehen.
Nur wenigen ist bekannt, dass »Krankheit« im Tarifbereich ein arbeitsrechtlich
abgesicherter Kündigungsgrund ist.

Wenn uns Zweifel an der tatsächlichen Krankheit eines Mitarbeiters kommen,
sollten wir uns mit der zuständigen Personalstelle beraten. Welche Möglichkeiten
haben wir? Welche Maßnahmen können wir als Verantwortliche treffen? Anschlie-
ßend sollten wir mit dem betreffendenMitarbeiter reden. Dabei sollten wir ihm offen
unsere Zweifel an seiner Krankheit sagen und ihm die uns zur Verfügung stehenden
Mittel (zum Beispiel amtsärztliche Untersuchung) erläutern. Anschließend setzen wir
ihm eine Frist (zum Beispiel sechs Monate) und lassen keine Zweifel daran auf-
kommen, dass wir entschlossen sind, alle Konsequenzen zu ziehen. Wenn wir solche
Maßnahmen androhen, müssen wir sie allerdings auch durchziehen, sobald das
Ultimatum verstrichen ist.

Letztlich darf aber bei allen Maßnahmen, die sich gegen das Verhalten des
einzelnen Mitarbeiters richten, nicht außer Acht gelassen werden, dass die Ursachen
für »Krankfeierei« meistens im innerbetrieblichen Bereich liegen. Versuchen wir,
nach diesen Ursachen zu forschen und die Probleme zu beseitigen. Oft liegen die
Ursachen für hohe Krankenstände in der technischen (ergonomischen), inhaltlichen
oder organisatorischen Arbeitsplatzgestaltung. Mit unserenMitarbeitern könnenwir
gemeinsam nach Ursachen und Lösungen dieser Probleme suchen und die Kranken-
stände werden wie von selbst sinken.

Merke:

Der Krankenstand spiegelt die Führungsqualität.

6.5 Alkohol- und Drogenmissbrauch

Inmeiner beruflichen Praxis habe ich oftmals die Hilflosigkeit von Führungskräften bei
Suchtproblemen einzelner Mitarbeiter erlebt. Gerade der 24-Stunden-Dienst, wie er
noch bei vielen Berufsfeuerwehren Alltag ist, bietet oft in den Abend- und Nacht-
stunden Zeit und Anlass für den verbotenen Alkoholkonsum. Häufig wird diese
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Normüberschreitung stillschweigend toleriert. Diese Toleranz ist meist weniger von
gönnerhafter Nachsicht mit den Mitarbeitern geleitet, als vielmehr von Unsicherheit
im Umgang mit diesem Problem.

Die Regelungen zum Konsum von Alkohol im Dienst sind in den meisten
Bundesländern sehr eindeutig: Nullkommanull Promille. Die Einnahme von Drogen
ist gesetzlich verboten. Der Konsum von Alkohol oder Drogen ist nicht nur eine nicht
zu tolerierende Normüberschreitung, sondern auch ein Anzeichen für eine Sucht-
erkrankung. Neben der erforderlichen Disziplinierung sind wir aufgrund unserer
Fürsorgepflicht auch verpflichtet, demMitarbeiter zu helfen. Gerade in einer solchen
Situation hängt viel vom Vorgesetzten ab. Einfach nur wegschauen hilft gar nicht
weiter, sondern unser entschlossenes Handeln ist gefragt. Auch unsere anderen
Mitarbeiter werden sehr genau beobachten, wie wir mit diesem Problem umgehen
und dabei Rückschlüsse für ihr eigenes Verhalten ziehen.

Die meisten einschlägigen Regelungen der Länder sehen eine Disziplinierung bei
gleichzeitigem Anreiz zur Behandlung der Alkoholkrankheit vor. Das heißt in der
Regel, dass empfindliche Disziplinarstrafen vorgesehen sind, die aber gemildert
werden können, wenn der Betroffene Einsichtigkeit und Bereitschaft zeigt, sich
einer Therapie zu unterziehen. Wenn wir gegen Alkohol und Drogen im Dienst
entschlossen vorgehen, wird uns das innerhalb der Gruppe vielleicht zunächst wenig
Gegenliebe einbringen. In dieser Situation sollten wir jedoch einer Diskussion nicht
ausweichen. Gegenüber den anderen müssen wir unsere Entscheidung begründen
und ihnen die Gefahren vor Augen führen. Dazu können auch Fachreferenten
hinzugezogen werden.

Aber auch wenn ein Mitarbeiter im Dienst nicht auffällig wird, kann er deutliche
Anzeichen einer Suchterkrankung wie zum Beispiel gerötete Gesichtshaut, Zittern
der Hände, geschwollene Nase, geweitete Pupillen, Konzentrationsmängel und
Ähnliches aufweisen. Es ist unsere Fürsorgepflicht, auch in einem solchen Fall aktiv
zu werden. Wenn wir den Verdacht haben, dass jemand suchtkrank ist oder
zumindest gefährdet erscheint, sollten wir ihm in einem vertraulichen Vier-Au-
gen-Gespräch diesen Verdacht auf den Kopf zusagen. Natürlich wird er sich zunächst
gegen diesen Verdacht entrüstet wehren. Wir sollten ruhig, aber beharrlich bleiben
und ihm unseren Verdacht erläutern. Anschließend bieten wir ihm unsere Hilfe an. Es
ist wichtig, die Ursachen zu ergründen. Diese liegen häufig direkt oder indirekt im
dienstlichen Bereich und können Überforderungsängste, Mobbing oder nicht ver-
arbeitete Einsatzerlebnisse sein. Gemeinsam können wir versuchen, herauszufinden,
welche Änderungen im dienstlichen Bereich dem Betroffenen zunächst helfen
könnten (zum Beispiel vorübergehende Umsetzung in den Acht-Stunden-Dienst
oder Dienst in einer anderen Wache). Ferner sollten wir dem Betroffenen anbieten,
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Kontakte zu erfahrenen Einrichtungen wie beispielsweise zu Suchtbeauftragten,
AnonymenAlkoholikern oder Guttemplern herzustellen. Dafür solltenwir uns bereits
im Vorfeld informieren, welche Möglichkeiten in diesem Bereich bestehen.

Merke:

Auch ein Alkohol- oder Drogenproblem wird nicht dadurch gelöst, dass es nicht
gelöst wird.

6.6 Zusammenarbeit mit der Beschäftigtenvertretung

Bei der Berufsfeuerwehr wird es in unserer Führungsfunktion unumgänglich sein, mit
der Beschäftigtenvertretung in Berührung zu kommen. Dazu gehören neben den
Personalräten auch die Frauenvertretung oder Gleichstellungsbeauftragten, die in
den meisten Bundesländern gesetzlich geregelt sind, wie die Schwerbehinderten-
vertretung, deren Aufgaben und Kompetenzen bundesweit im Schwerbehinderten-
gesetz einheitlich geregelt sind. Nicht immer gesetzlich geregelt, aber deshalb nicht
minder zu beachten, sind die Interessenvertretungen der Freiwilligen Feuerwehr.

Sie alle erfüllen in unserem demokratischen Gemeinwesen wichtige Aufgaben.
Sie schützen die Rechte der Arbeitnehmer (einschließlich die der Beamten). Wie das
konkret aussieht, ist in den spezifischen Gesetzen der jeweiligen Länder geregelt.
Einstellungen, Ausstattung der Arbeitsplätze, persönliche Ausstattung, Arbeitszeit-
regelungen, Beförderungen und Disziplinarmaßnahmen erfordern die Beteiligung
des Personalrates (PR). Je nach Bundesland gibt es noch diverse weitere Tatbestände,
die eine Beteiligung des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten erfor-
dern. Bei jeder geplanten personellenMaßnahme sollte zunächst geprüft werden, ob
und wie die Beschäftigtenvertretung hieran zu beteiligen ist. In jedemmir bekannten
Personalvertretungsgesetz ist der Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit
verankert. Dies sollte nicht nur als hohle Phrase verstanden, sondern ernst genommen
werden. Vertrauensvolle Zusammenarbeit bedeutet rechtzeitige Information der
Beschäftigtenvertretung und frühestmögliche Einbindung in die Planung. Wir sollten
den Interessenvertretern nicht das Gefühl geben, dass sie vor vollendete Tatsachen
gestellt werden und unsere Entscheidungen nur noch »abzunicken« haben. Instru-
mente, geplante Maßnahmen zu verhindern oder zumindest zu verzögern, stehen
dem Personalrat meist in mannigfacher Form zur Verfügung.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit wird allerdings oft auch missverstanden. Ver-
trauensvoll bedeutet nicht vertraulich. In unserer Führungsfunktion sollten wir uns
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der Distanz zur Beschäftigtenvertretung bewusst sein. Sie vertritt die Arbeitnehmer-
interessen. Wir vertreten die Interessen des Arbeitgebers. In den Verhandlungen mit
der Beschäftigtenvertretung sollten wir niemals vergessen, dass wir die Verant-
wortung für die Aufgabenerfüllung unserer Dienststelle haben. Wenn wir uns auf
faule Kompromisse einlassen und anschließend scheitern, wird man uns zur Ver-
antwortung ziehen, nicht die Beschäftigtenvertretung. Ihre Vertreter sind nur ihren
Wählern verpflichtet und den jeweiligen gewerkschaftspolitischen Zielen, die sie
verfolgen.Wir tragen als Führungskraft jedoch die Verantwortung für die Sicherheit
der Bevölkerung innerhalb unseres Bereiches.

»Vertrauensvolle Zusammenarbeit« bedeutet, auch der Beschäftigtenvertretung
die Chance zu geben, ihre Ziele zu verwirklichen. Sollte es uns einmal gelingen, die
Beschäftigtenvertretung »über den Tisch zu ziehen«, wird das immer nur ein
Punktsieg sein. Wir sollten stets versuchen, gemeinsam tragfähige Kompromisse
zu finden. Kalkulierenwir aber immer ein, dass die Beschäftigtenvertretung vonNatur
aus eine Oppositionshaltung einnehmen muss. Versuchen wir erst gar nicht, es ihr in
allen Dingen recht zu machen.

Im Übrigen kann hier allen Führungs-Nachwuchskräften nur der dringende Rat
gegeben werden, sich rechtzeitig im Beschäftigtenvertretungsrecht fortzubilden.
Auch wenn es vielleicht als langweiliges Thema empfunden wird, die profunden
Kenntnisse über unsere Rechte und Pflichten und über die der Beschäftigtenver-
tretung können von enormer Bedeutung sein. Ich habe immer wieder beobachtet,
dass die Beschäftigtenvertreter wesentlich besser und umfassender in ihren Themen
geschult sind, als dies bei den »Arbeitgebervertretern« der Fall ist. Ein Punktvor-
sprung, der nicht akzeptabel sein kann.

6.7 Ein Weg aus der Krise: der Führungskräftezirkel

Menschen zu führen − das dürfte wohl bis zu dieser Stelle bereits deutlich geworden
sein − ist ein schwierigeres Geschäft, das viele Fragen und Probleme aufwirft. Es ist
völlig normal, irgendwann an einen Punkt zu kommen, an dem man sich allein
zwischen allen Fronten fühlt (Bild 32). Es besteht jedoch kein Grund, an diesen
Problemen zu verzweifeln. Wenn wir uns mit anderen Führungskräften ehrlich
unterhalten, merken wir bald, dass diese ähnliche Führungsprobleme haben wie
wir selbst. Aus einem solchen Erfahrungsaustausch können sich oft Lösungswege
aufzeigen. Manchmal tut es auch einfach nur gut, mit jemandem über seine
Probleme zu sprechen und festzustellen, dass man nicht der Einzige ist, der solche
Probleme hat. Eine Institution, die sich genau diese Synergien zu Nutze macht, ist der
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so genannte Führungskräftezirkel. Darunterwird ein regelmäßiges Zusammentreffen
von etwa fünf bis acht Führungsverantwortlichen zu einem Erfahrungsaustausch
über Führungsprobleme verstanden.

In einem Führungskräftezirkel stehen nicht fachliche Themen im Mittelpunkt.
Vielmehr geht es darum, die Ursachen für Führungsprobleme zu ergründen und aus
den Erfahrungen anderer Vorgesetzten-Kollegen zu lernen. Zu den Lernfeldern, in
denen sich Führungskräfte gegenseitig unterstützen können, zählt zum Beispiel die
Orientierung an Zielen, die Steigerung der Teamfähigkeit oder das Experimentieren
mit neuen Verhaltensweisen.

Bild 32: Führungskräfte fühlen sich oft buchstäblich im Regen stehen gelassen (Foto: Feuerwehr-
Doku.de)

Zur Strukturierung werden diese Gespräche optimalerweise durch einen Moderator
geleitet. Dabei kann es sich im Idealfall um professionelle Personal-Trainer mit
psychologischer Ausbildung handeln. Erfahrungsgemäß ist diese Variante jedoch
recht kostspielig. Günstiger − und dabei kaum weniger effektiv − ist es, eigene
Mitarbeiter an entsprechenden Fortbildungseinrichtungen zu Moderatoren aus-
bilden zu lassen. Eine zehntägige Moderatoren-Ausbildung ist meist bereits aus-
reichend. Die Eignung zumModerator ist nicht an eine Gehaltsgruppe oder an einen
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Bildungsstand gebunden. Neugierige, eloquente, aufgeschlossene Mitarbeiter soll-
ten für eine solche Ausbildung interessiert werden. Auch wenn Sie selbst ausgebil-
deterModerator sind, sollten Sie diese Funktion in einem Führungskräftezirkel besser
nicht wahrnehmen. Günstiger ist es, eine neutrale Person mit der Moderation zu
beauftragen, da hier eher gewährleistet ist, dass sich die Gesprächspartner, die ja
nicht selten untereinander auch Konkurrenten sind, öffnen und bereit sind, Fehler
und Defizite vor anderen einzugestehen.

Altgediente Behördenleiter sind gegenüber solchen »neumodischen« Instru-
menten oftmals wenig aufgeschlossen. Wenn Sie ihre Behördenleitung nicht von
der Notwendigkeit eines solchen Zirkels überzeugen können, versuchen Sie doch
einmal, einen solchenAustauschmit gleich gesinnten Kollegen privat durchzuführen.
Schon ein »Führungskräfte-Stammtisch« kann helfen, Probleme in der Führungs-
praxis zu lösen.

Merke:

Führungskräftezirkel sind »Selbsthilfegruppen« für Führungskräfte.
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Ein Wort zum Schluss

Kann man Menschenführung lernen? Diese Frage wird oft diskutiert. Auch ich kann
diese Frage nicht abschließend beantworten. Die vorherigen Seiten haben an vielen
Stellen deutlich gemacht, dass für die erfolgreiche Führung von Mitarbeitern, wie
überall im Umgangmit Menschen, eine ganze Reihe von Persönlichkeitsfaktoren und
Charaktermerkmalen erforderlich sind. Diese sozialen Kompetenzen sind nur zu
einem Teil durch uns selbst beeinflussbar. Wer kann schon dauerhaft über seinen
Schatten springen und dabei auch noch authentisch wirken? Viele Führungskräfte
scheitern häufig daran, dass sie versuchen, ein andererMensch zu sein, als der, der sie
tatsächlich sind. Doch unsere Umwelt hat meist ein sehr sensibles Gespür für solche
Täuschungsversuche. Eine Führungskraft sollte also zu allererst sich selbst treu
bleiben.

Für die Führung von Menschen braucht man sicherlich auch ein gewisses Maß an
»Talent«. Es gibt Führungspersönlichkeiten, denen das Führen im Blut liegt, obwohl
sie niemals ein solches Buch gelesen oder ein Führungsseminar besucht haben. Es
gibt auch solche Persönlichkeiten, die mit geringen Führungskompetenzen erfolg-
reich sind, weil sie über hohe Sympathiewerte unter ihrenMitarbeitern verfügen und
diese bereit sind, für ihren Chef buchstäblich durchs Feuer zu gehen. Doch solche
»Everybody’s Darlings« sind nur rar gesät. Natürlich gibt es auchMenschen, die trotz
diverser Führungsseminare und anderen Bemühungen nur Misserfolge in der
Menschenführung ernten. Solche Extreme sind jedoch nicht die Regel. Die meisten
Menschen mit Führungsverantwortung bei den Feuerwehren verfügen über viele
Führungskompetenzen. Oftmals müssen diese jedoch erst noch geweckt und
ausgereift werden. Hierzu dient dieses Buch.

Nicht alles, was Sie auf den vorhergehenden Seiten gelesen haben, wird neu für
Sie gewesen sein. Nicht alles wird für Sie von Bedeutung sein. Nicht alles ist
gleichermaßen wichtig, nicht alles ist überall und immer umsetzbar. Schon gar nicht
sofort. Es liegt nun in Ihrer Verantwortung, zu entscheiden, was Sie für sich aus
diesem Buch herausziehen und umsetzen können.

Oft war hier von intelligentem Führen die Rede. Intelligentes Führen heißt auch,
mit Misserfolgen umgehen zu können und ein Scheitern zuzulassen, ohne gleich den
Mut zu verlieren. Intelligentes Führen beinhaltet aber auch, Spaß am Experiment zu
haben. Bereit zu sein, Neues auszuprobieren und ein Gespür dafür zu entwickeln,
was gelingt und was nicht. Intelligentes Führen erfordert, sich selbst ständig zu
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reflektieren. Wann war ich erfolgreich? Warum bin ich in dieser oder jener Situation
gescheitert?

All dies kann Ihnen ein Buch nicht abnehmen. Die Reihe ist nun an Ihnen. Ich
wünsche Ihnen bei der spannenden Aufgabe, Menschen zu führen, viel Erfolg.

Last but not least möchte ich es nicht versäumen, allen, die mich bei der Arbeit an
diesem Buch unterstützt haben, meinen herzlichsten Dank zu sagen. Besonders
gedankt sei hier meinenMitarbeiterinnen undmeinenMitarbeiter, aber auchmeinen
Vorgesetzten von denen ich in über dreißigjähriger Dienstzeit viel lernen durfte.

Jens-Peter Wilke
Berlin im Juli 2020
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